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Lesarten

zu

Fans
Zweiter Theil.

)oct5c§ K>crfc. 15. 53b. 2. at6t£).





Der von Erich Schmidt bearbeitete 15. Band ent-

spricht dem einundvierzigsten, beziehungsweise Partien des

vierten und zwölften der Ausgabe letzter Hand.

Drucke.

C 4 : der dritte Act als >^elena flQf)if(i)=toinantiic^e '^ijan-

ta§magorie. 3toiic^enipte( 3U gauft. in (Boet^e'd Söeife. ^oU--

ftänbige 5tu§gttbe legtet g)onb. ffitetter Sanb. Unter be§ burc^=

Inuc^ttgften beutjc^en 3Bunbc§ jc^ü^enben ^ßritiilegien. Stuttgart

unb SüBingen, in ber ^. @. gotta'fdjen Suc^^anblung. 1827.

16» (Bogennorm kl. 8") S 229— 307 zwischen „Nausikaa"

und ,Zahmen Xenien". Vgl. „Kunst und Alterthum" VI 1,

200 ff. und Paralip. Nr. 123. Auf dieser Taschenausgabe beruht

CA : in dem in Titel und sonstiger Einrichtung ent-

sprechenden vierten Bande der Cottaschen Octavausgabe

letzter Hand 1828 S 223—291.

0^12 : Abdruck des 1. Actes bis 6036 mit Vorsetzblatt

g^auft. 3niel)ter %i)eü. und der Schlussnote (3ft fort3ufe|en.)

m ©oet^e'ä Sßerfe. S^oEftänbige 3lu§gaBe legtet §anb. 3n3ölftcr

fSanh. Unter bes bnr(^tautf)tigften bentfä^en SBunbeS fd^ü^enben

5prtt)iCegien. Stuttgart unb Tübingen, in ber ^. ®. ßotta'l'c^en

»ucf)^anblung. 1828. 16° (Bogennorm kl. 8«) S 249—313

nach dem ersten Theile „Faust\ Darauf beruht

C12 : in dem in Titel und sonstiger Einrichtung ent-

sprechenden zwölften Bande der Cottaschen Octavausgabe

letzter Hand 1829 S 235—295.



4 Lesarten.

Weitere vorläufige Mittheilung leimte der Dichter ab,

an Cotta den 9. Juli 1830: %uä) f)Qbe ic^ bie fernere S?e=

nrbcitutig be» gauftS burdigefe^en, ob irgenb eine amnutf)enbc

StcKe )iä) barau§ [für den ^ Taschenkalender "] alifünbcrii

ließe; ober anäj !)ier ^at QÜe§ nur im 3uiii^infn')Q"9 einige

©eltung, 6f)arafter unb S^on be» &.n^dntn loürbe bort()in gleic^=

falle [wie die ungedruckten öerfängüc^en Xenien] nii^t paffen.

CHI : Abdruck des Ganzen, unter Riemers— und neben-

her Eckermanns'? — Redaction, im einundvierzigsten Bande

der Cottaschen Taschenausgabe letzter Hand 1832 (Unter-

titel (SJoet^e'ö nad)gelaffene 3Berfe. ©rfter ^anb. Stuttgart

unb 2;übingen, in bcr 3. &. Gotta'fc^en 93ud}I}anb(ung. 1832.)

als ^auft. S)er ^ragobie jtoe^ter Jtieil in fünf ^cten. (3)oIl=

enbet im Sommer 1831.). Wiederholt

(741 : in dem entsprechenden Bande der Octavausgabe

1833.

Die Einzeldrucke seit 1833, sowie die von Cotta 1834

eröffneten Separatau.sgaben des ganzen „Faust" sind für uns

ohne Bedeutung. Wir geben keine Nachgeschichte der

Vulgata C41. Zu erwähnen ist nur

Q : ÖJoet^e'g poetifd^c unb profaiftiie Söerfe in jtoei iBänben.

Stuttgort unb iülnngen. 9}er(ag ber ^. &. 6otta'f(f|en 9?uc^=

f)anb(ung 1836 und 1837. 4« (Lexikonoctav) I 2, 108 ff. wegen

gelegentlicher Correctur nach der Handschrift und des ersten,

1842 im siebzehnten Nachlassbande {Col, 252 ff.) mit kleinen

Ergänzungen wiederholten, Abdrucks zahkeicher Para-

lipomena I 2, 178 ff.

Handschriften.

Der Handschriftenbestand des Goethe-Archivs ist in den

zwischen dem Tode Goethes und der Volljährigkeit seiner

Enkel liegenden Jahren nicht bloss in arge Verwin-ung und

Verwahrlosung gerathen, sondern auch mannigfach ge-
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schmälert worden; doch ist die Zahl der heute auswärts zu

suchenden Manuscripte immerhin verschwindend klein gegen

die ungemein reiche Masse, welche dem Archiv gehört.

Eine Übersicht dieser Masse wii-d hier von Act zu Act ge-

geben, und die Hss. sind an der Spitze der Acte je nach dem

Yers aufgezählt mit dem sie einsetzen, was bei der sprung-

haften Arbeitsmethode, die sehr häufig getrennte Partien

auf dasselbe Blatt warf, keine streng chronologische Folge

ergiebt; doch rücken die Lesarten im Apparat chi'ono-

logisch auf. Eine andere Anordnung Hess sich nicht ge-

winnen; Dm-chzählung der Hss. durch das ganze Werk

wm'de durch äussere Gründe verhindert, da nach der Samm-

lung und Sichtung aller in den Bündeln des Archivs zer-

streuten Blätter des öfteren Nachschübe aus dem Goethehaus

einzureihen waren und so die Bezifferung wiederholte Ver-

schiebungen erlitt. Ja, die Bonner Helena - Blätter kamen

erst Ende Juli 1888 an's Licht und wurden mir durch die

Güte der Herren Schaarschmidt und Wilmanns vorgelegt.

Die auswärtigen Hss. habe ich von den H^H- u. s. f. bezeich-

neten weimarischen dm-ch eine Buchstabensignatm- H^IP>

u. s. f. abheben müssen. Abschrift und Dictat sind selten

klar zu scheiden. In der Beschreibung der Hss. war

Sparsamkeit geboten, doch ist die Untersuchung über engere

Zusammengehörigkeit von Blättern und die Stellung ver-

schiedener Reihen auf demselben Papier nirgend versäumt

worden. Dass die älteren eigenhändigen Niederschriften

meist der Interpunction entbehren und sehr häufig zum

Zeichen der Erledigung durch neuere Copie oder endgiltiges

Mundum diagonal durchstrichen, dass Bleistiftcon-ecturen oft

nachträglich mit Tinte überzogen sind, sowie dass die Blei-

stiftentwürfe grossentheils durch Verwischung sehi- gelitten

haben, sei hier ein für- alle Mal gesagt. Wo eine Hs. die-

selbe Stelle doppelt bietet, wird die ältere Fassung durch

ein zur Siglenziffer gesetztes « (S^^^) unterschieden. Die

„Helena" von 1800 erscheint nicht bloss in die Lesarten
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aufgelöst, sondern auch in fortlaufender Folge voran. Völlig

abweichende Versreihen mussten öfters, zumal bei den Chören,

ganz abgedruckt werden; ihnen folgen, damit so die all-

mälige Entwicklung des Textes sich aufrolle, die kleineren

Einzelvarianten. Unterbrechung der strengen Folge wird

dui-ch Einschliessung der vorangestellten Lesarten in * *

bezeichnet. In eckigen Klammern erscheinen innerhalb

Goethischer Worte Ergänzungen und Bemei'kungen des

Herausgebers.

Benutzt sind, fast überall unmittelbar durch eigene

Einsicht oder neue freundlichst für unsern Zweck vorge-

nommene Vergleichung anderer (R. von Gerold, R. Kögel,

G. von Loeper, C. Ruland, B. Suphan, A. von Weilen), Hss.

im Besitze der Frau Rosa von Gerold, der Herren Rudolf

Brockhaus, G. von Loeper, C. Meinert, A. Berger, J. von

Weilen und aus den Sammlungen S. Hirzel, Culemann,

Hertens, Mendelssohn-Bartholdy, der Herren Gebrüder Castan,

des British Museum, des Goethe-Nationahnuseums, der Bonner

Universitätsbibliothek.

Bei besonders schwierigen Stellen habe ich oft die be-

währte Hilfe meines Freundes Dr. J. Wähle angerufen, zur

Bemhigung und zur Förderung.

H : die Haupthandschrift, den gesammten zweiten Theil

„Faust" enthaltend. Ein Foliant in Pappdeckeln, aussen

(John) gauft. 3toet)ter 3:f)eU1831 ; Titelblatt ^auft. 2)et 2ra=

göbte slüc^tct 2I)ctl in fünf 3(ctcn (1831) — die Jahreszahl

nachträglich von Eckermann. Das Titelblatt bildet mit

den drei bis 4727 reichenden BU. einen Vorstoss von zwei

— späteren — Bogen; auf dem fünften setzt Goethische

Bleistiftpaginii-ung, oder auch Foliii"ung, mit 1 ein, die aber

nicht dm-chgefühi-t ist. Mit Ausnahme des von Schuchardt

geschriebenen dritten Actes rührt dieses von Goethe mehr-

fach revidirte Mundum, in dem auch Eckermann, Riemer,

Göttling Spuren ihrer Mitwirkung hinterlassen haben , von
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John her. Stützerhacher Conceptpapier Ni-. 3 mit dem
sächsischen Wappen (3. Act kleiner, grünlich). M mnfasst,

ohne Geklebtes und Angestecktes, 187 beschiiebene Foliobll.:

1 Titel, 2—52 erster Act, 53—98 zweiter Act (die ßloffifc^e

SCßolpurgiöttac^t beginnt 64, vorher sind drei Bll. aus-

geschnitten und 63- leer, die Goethische Foliii-ung der

SBalpurgienac^t setzt mit der Zifler 2 ein), 99—141 dritter

Act, 142—104 vierter Act, 165—187 fünfter Act.

C12 beruht auf einer Copie von H {IH^* Rest), C4 un-

mittelbar auf H (worin zwei zu C*4 stimmende Paginaver-

merke der Augsburger Druckerei). Wo C12 C'4 von fl" ab-

weicht, ist eine dazwischenliegende Con-ectur, in einigen

Fällen eine Corruptel anzunehmen; vereinzelt hat Goethe,

nachdem (712 schon gednickt war, in Ä" geändert, und dann

giebt H gegen C12 den Ausschlag. Hier erscheint der

1. Act bis 6036 nach C'12, der 3. nach C4, mit den gebotenen

Änderungen; alles Übrige nach if. (741, nach (712 C4 (mit

neuer Einsicht von H) und nach H angefertigt, hat als ein

ohne Goethes Betheiligung und ohne jede andere als die

uns erhaltene Grundlage hergestellter Druck nur die Be-

deutung, dass dieser Text über ein halbes Jahi-hundert als

Vulgata diente und ausser einer hie und da bequemeren,

aber nicht Goethischen Interpunction mannigfache Versehen

und eine Reihe eigenwilliger Textänderungen Riemers aus-

breitete. Streng genommen könnte (741 gänzlich von den

Lesarten ausgeschlossen werden. Ich lasse die principlose

Behandlung vollerer oder synkopirter (fet'ge) Formen aus

dem Spiele, merke aber Wortvertauschungen und alles den

Sinn Berührende aus der Vulgata an, Q nur heranziehend

wo es nicht zu C41 stimmt. (7 gilt überall, wo nicht das

Gegentheil angegeben ist, auch für C. Obwohl JS auch

auf Orthographie und Interpunction hin vom Dichter wieder

und wieder gemustert worden ist und jede Seite von diesem

Bemühen zeugt, haben wir doch bloss in (712 und (74 wirklich
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einen Abschluss letzter Hand. Auch den nui- handschriftlich

hinterlassenen Partien gegenüber war ein streng conser-

vatives Verfahren geboten, das lediglich erkannte Fehler

ausbessert, der Interpunction nur nachhilft wo dem Ver-

ständniss Schwierigkeiten drolin oder der allgemeine Brauch

Goethes widerspiicht , allein das normirt was unbedingt

normirt werden muss und in die auch für C12 und CA einiger-

massen geltende Regellosigkeit der verkürzten und unver-

kürzten Foi-men (üerlDorxcitcn — toetlüortnen, jeligen — fergen)

bloss da eingreift, wo eine eigenhändige Hs., besonders eine

zweifellose Vorlage (auch von John selbst), zeigt, dass wir

den Schreiber, nicht den Dichter corrigiren. Es bleiben

also z. B. die gleitenden Alexandrinerreime im 4. Act als

metrische Eigenthümlichkeiten des Goethischen Alters oder

Formen wie h)anb(ct bauten, die in C überhaupt wohl sehr

zusammengestrichen aber doch nicht ganz ausgetrieben sind.

Die kleinen Änderungen der Orthogi-aphie nach den Normen

der gesammten Ausgabe und die ebendaher fliessende Rege-

lung der Interpunction an Stellen, wo der Sinn nicht im

mindesten berührt wird, sind vom Apparat, der selu- um-

fangreich gerathen ist, ausgeschlossen.

Die Verszählung knüpft an den ersten Theil an und ist

selbstverständlich, ausser bei 0979 wo alle Hss. gegen die

vorgeschlagene Theilung zeugen und ein kleines Spatium

den inneren Reim genügend hei'vorhebt. Neu eingefügt

erscheint 10524.

Alles was irgendwie zur Ckronologie dienen kann, auch

der terminus a quo durch Theaterzettel oder Poststempel

u. dgl. , ist vermerkt. Briefconcepte u. s. f. in den Hss.

waren häufig nicht zu bestirmnen, doch werden die Anfänge

mitgetheilt. Zur Entstehungsgeschichte vgl. die Tagebuch

-

auszüge im Anhang zu „Goethes Faust in ursprünglicher

Gestalt nach der Göchhausenschen Abschrift herausgegeben

von Erich Schmidt, Weimar, Böhlau 1887". Folgende

ungedruckte Bemerkunsren sind mir bekannt areworden. In
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einem Fascikel ^Goethe über Helena" lag ein Eckermannsclies

Blatt: ,Tagebuch. , Sonntag d. 10. Januar [1830]. Scene

wo Faust zu den Müttern geht. Sonntag d. 17. Januar.

Mephistopheles bey den Greifen und Sphynxen. Mittwoch

d. 20. Januar. Fernere Scene, wo Faust nach der Helena

fragt und der Berg entsteht". An seinen Sohn schreibt

Goethe den 25. Juni 1830, er möge Eckermann sagen, bie

SÖalpurgiSnac^t fei) Dößtg abgeic^Iofieu itnb iücgen bes fetner^in

unb iücitcr 9iötf)igen fet) bie befte Hoffnung; und an Ecker-

mann selbst den 9. August 1830: 2Jßir 1)abtn Wenig ju er=

jä'^ten, unb "Ratten biel ju fagen, tüobon id) nur \ot)id bermelbe,

ha^ bie ßlaffifc^e äßalpurgisnoc^t ju Staube gcfommen ober biel=

lue'^r in§ ©ränsenlofe ausgelaufen tft. Vgl. Eckermann * 2, 155.

Die reichen Paralipomena sind im Anschluss an den

ersten Theil nummerirt und Sammelblätter, wenn sie den

Text nicht berühren, bei der ersten Nummer, aufweiche

dann bei den folgenden zurückverwiesen wird, beschrieben.

Ich habe die alte Gruppe vorangestellt.

g : eigenhändig mit schwarzer Tinte, g^ : Bleistift,

;;- : Röthel, g^ : rother Tinte.

Cursivdruck : lateinische Lettern bei Fremdwörtern (sonst

ist auf deutsche oder lateinische Schrift Goethes im Druck

der Varianten keine Rücksicht genommen). Sd^toabadjcr:

Ausgestrichenes; in
( ) : Gestrichenes innerhalb des Ge-

strichenen.

Wo im Apparat keine Siglen stehen, ist Übereinstim-

mung der ganzen in Frage kommenden Überlieferung an-

zunehmen.

Einige Corrigenda zu den Lesarten des 14. Bandes

finden hier am Schlüsse Platz.



Lesarten.

1. 91 ct.

H^ Quartbl. (j : 5u(n^5064 kalligrapliisch als Spruch ohne

Überschrift, Rucks. 5i44— rji54 Riemer; quer g^ kaum zum

,Faust" gehörig geuxigc» Slugc» imb 33iifen§ H- Quartbl. g

und g^ : Scenar vor soes, 5ü72— .-.oso, siuü. 5i07 H^ Streifen (7^

:

50G5— 5071 i?* Fol. <7^ : 5081— 5087, 5092

—

5097, 5104—5107, 5158

—5165 H'^ Quartbl. g^ : soss—509J, 5096—5099; Rucks. ^aft§.

2ßag in bex Sd)enfe Schuchardt (6, 212) ü« Quartbl. gg^ :

5088— 5103; Rucks, l'he Bijou and The Rememhcr fünf un-

deutliche Verse 3lt§ . . . fünfttg 6(ücf — Xod) fd)arfe§ bleibt ber=

geffen W Quartbl. g und g^ : 5ios— 5119; Rucks. Müllers

Schlussstanze an König Ludwig L, 28. August 1827 H^ Fol.

(/i (Theaterzettel 15. October 1827) : 5120—5127 i?» Fol. g

Reinschrift antiqua : 5120—5127+5136—5157 (fehlt 5i50. 5i5i)

fortlaufend, unterzeichnet 2ß. b. 8 Sej. 1827. & (dazu zwei

genaue Copien Johns mit Regelung der Überschriften) H^^

Streifen g und g^ : 51G6—5169, 5650—5653, 5685. 5686 1?*^ Fol.

g^ : wirr 5170— 5177 ohne Scenar; Rucks. Tagebuchconcept

Stadelmann 20.—22. December [1827] ; oben Sa» toübe ^tix vgl.

.5801 IZ'2 zwei Fol. g^ : 6i78—5i98, 530.5—5316 (einziger Inhalt

des einen BL), 5317—5332, 5333—5344 (die Parzenverse älter

als die der Mutter) H" Fol. g : 5199—5214, Rucks. 6592

—

6617); Tagebuchnotizen John 11. 12. [Januar 1828] 5'* Fol.

John: 5199—5214, Rucks. 5215—5236, offenbar Abschiift von JET

für (7^12 H^= Fol. g'^
: 5215—5236; Rucks. Briefconcept

Schuchardt Serenissimo ^nbcin iä) für bie mitgct^eilten SBerfe

IT** Quartbl. John mit Correcturen g : 5295— 5298 mit den

Scenaren H^' vier Fol. g : 5317— 5392, 5423— 5440, 5494—5569,
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5582—Ö60Ö (fehlt ÖÖSS. 55S9) H^^ Yo\. (ß :
:40"—0421', 5439—5456

skizzenhaft, s.'iso— 5522, 5531— 5^35 probirS ü»*" Doppelfol.

(ßj. innen 5457—5471, 5484—5493 z. Th. cbeifach, aussen Paralip.

Nr. 108. H-° Fol. g : 5457—5493 ü^i pol. g^ -. 5494—55-2,

z. Th. doppelt H-- Fol. g : 5537— 5559; Rucks. Briefcon-

cept John 3tn ben ^Patriarchen öon 9)enebig 35ot einiget 3^it

I?-^3 Fol, ^1 . 5560—5562 skizzirt, Paralip.Xr. 109. 110. Jff" Fol.

g^ : 5562— 5565 (fehlt 5564), 5569— 5587 (fehlt 5572, 5576— 558l),

5590— 5605, 5649— 5665 (fehlt 5650— 5653, 5662. 5663) H-^ ¥ol. g

und g'^
: 5606— 5641 skizzenhaft JJ-** Fol. g : 5606—5629 (fehlt

5626. 5627); Rücks. John Bruchstück einer Abmachung über

Druck des Goethe - Schillerschen Briefwechsels, Weimar

10. November 1827 H-' Fol. g zerschnitten : 5606— 5639

H'-^ Fol. g zerschnitten : 5666—5679 skizzenhaft, unten ver-

wischt Paralip. Nr. 112. üZ"-* Fol. g und g^ : 5675—5682, 5689.

5690, 5759. 5760, Paralip. Nr. 113. 114. II^° Fol. g : sesa—5688,

5739—5766 (fehlt 5751. 5752, 5759. 576o) E^^ Fol. g'^
: 5689—5714

(fehlt 5703. 5704), 5977, Vgl. ZU ParaUp. Nr. 113. H^- fünf Fol.

John g^ bezüfert 33— 37 mit Correcturen g und r/* : 5689—5986

(fehlt 5715—573S, 5767—5804 resp. 5863 — Skizze — , 5872—593o),

Paralip. Nr. 103, vgl. zu Nr. 113. m^ Fol. g und g^ : 57i5—

5738, 5767—5778, ZU 5805—5814, ZU 5819 ff. iZ^* Quartbl. g^ (WiUe-

mersches Adi-essbl. , Frankfurt 8. Dec. 1827" zu einer Sendung

„Documente", vgl. Briefwechsel ^ S 231) : 5741—5766 (fehlt

5751. 5752, 5759. 5760) H^^ Fol. g l 5797—5839 (fehlt 5811, 5813)

H^'^ Doppelfol. g^ : 5797—5814 (fehlt 5811. 5813), 5884—5935 (fehlt

5932. 5933) H^' Fol. John und g : zu ösoi—5818, Rücks. 5864

—

5871 vgl. H^-H^^; ungedi-uckte Zahme Xenie D Heibe ruhigen

SBe3ixfen 4 Zeilen H^^ Fol. g^ : zu 5805ff. (s. 5778), 5864—5871, 5962

—5969, 5972—5977, 5987. 5988, 6001—6004, Vgl. ZU Paralip. Nr. 113.

H^^ Drittelfol. <yund(y' : zu 5S05 ff. (s. 5758), nach Paralip. Nr. 115.

H*^" Quartbl. g und g^ : 5805. 5806. ssis, 598i—5983 H^^ Fol. g^ :

5819—5863 (fehlt 5844. 5845) H*- Quartbl. g^ : 5931—5943, 5958.

5960, Paralip. Nr. 116; vier Verse Unb toenn fid^ toieber auf

3um Sicf)t [22. December 1827] Chaos 1829 1,3 C47, 203



12 Lesarten.

Correspondence between Goethe and Carlyle 1887 S 47

H*^ Halbfol. g und John, signirt g^ ad 1 (aber keine alte

Signatur) : 5987—6002 (fehlt 5998), Rucks, älteres Schema vom

22. December [1827] vgl. zu Paralip. Nr. 104. H** Fol. g

(Geschenk des Hrn. Paul v. Joukoffsky, dessen Vater das

Bl. am 16. September 1838 von Eckermann erhalten) : 6003

— 6036 JET*^ Doppelfol. g^ : 6005—6036, Paralip. Nr. 117. 118;

Neujahrsgedicht für Carl August 1828 fyel}lt bix [so] gtcid^ hai

5teue ^11, 175, acht unbekannte Verse 2BQfierftraI)(en reid)ften

©dltoaUe» wohl auf böhmische Bäder bezüglich, vier Verse

3Benn ber f^rcunb auf btanfem ©runbe an Mrs. Carlyle C 47, 186

QU, 197 Correspondence S 46, etliche undatirte Agenda

H*^ Doppelquartbl. g^ : 6007— 6O8O, 6097—6106 H" drei Fol.

John mit Correcturen g : 6173—6306 H*^ Doppelfol. g^ 6i83

—

6199 (fehlt 6193. 6I95), 6207—6219 (fehlt 6215), 6549—6559, Paralip.

Nr. 119. -ff" Fol. g : 6199—6202, 6218—6230, 6237. 6238, 6304

—6306 H^" Fol. g^ : 6237. 6238, 6261. 6262, 6304— 6306, 6479. 6480,

Paralip. Nr. 120. H'^^ Fol. g^ (Riemersches Adressbl. o. D.)

:

6307—6333 (fehlt 6311—6318, 6329), 6356—6358 H^"^ Halbfol. g'^

(Adi'esse an Riemer) : 6317—6342 (fehlt 6336) H^^ Gross-

quartbl. g : 6317—6342 (fehlt 6336) fi** Streifen g und^f^ : 6343

—

6355 (fehlt 6347, 6353); Rücks. Schreibübungen eines Enkels

und Concept Xlnb fo barf man hjo^t anä) ju bem oben fd)on

33eobac^tcten noc^malc' iT" Fol. g^ : 6343—5355 (fehlt 6353);

Rücks. Briefconcept eines Enkels H^^ sechs Fol. g : 64i5

—

6472 (fehlt 6441—644S) , 6487—6501, 6506—6524, 6541—6565 (fehlt

6550—6557), 2. Act 7080—7089. skizzenhaft 7117—7139 H^~ Fol. .

g^ : 6427—6438; Rücks. @in h)Q^rf)aft fönigüdjce @ef(^enf ju einem

bic§mal für mid) ^ü(^ft ernftcn fjefte (an König Ludwig L,

29. August 1829, vgl. iT^« Fol. 5 Rücks. SlEer^öcfift 5^tefetben

f)aben mit ein toaljx-^aft fönigüc^eS ©efc^enf gemacht) H'^^ Fol. g'^

signirt 4 : 645i—6460 (fehlt 6457. 6458) wirr, Paralip. Nr. 122.

H'» Quartbl. g^ (Färbersche Quittung Jena 11. August 1829) :

6506—6515 H^'> Fol. p* : 6549—6559; Tagebuchnotizen 28.—30.

[August 1829].



1. Act. 13

H^ Fol. g im Besitz des Herrn Rudolf Brockliaus Leip-

zig (angekauft aus 'Eckennanns Nachlass) : 4772—48ii H^
Staninibuchbl. für Caroline v. Egloffstein Sßei^nac^ten 1827

(nach V. Loeper) : f.120—5127 II<^H^ Stammbucli- oder

Sendebll. Söci^ttac^ten 1825 (v. Loeper) : 5128—0131 JJe Sende-

blatt SBei^nac^tcn 1827 (v. Loeper) : 5144—5151 iff Sendebl.

2Bei^nncf)ten 1827 (v. Loeper) : 5152—5157 Hs Foliobogen

(j (Reinschrift mit der Widmung S^cm lieBcn jungen fyreunbe

geltj; 3)tenbeIfon, fväftig = 3Qrtcm 2?c()cx-ric^ci; bc-S 5|>ianD§; 3Uin

freunbltd)cn 3(nbenfen fronet 9JtQt)tagc 1830 ^30 (Boct^e) ein-

gelegt im Stammbuch Felix Mendelssohn-Bartholdys Frank-

furt : 5178— 5198, 5393—5422, 5441—5456 iJ'i Fol. Culemann-

sche Sammlung Hannover : 5215—5236 -ff' Fol. g im Besitz

des Herrn Rudolf Brockhaus Leipzig : 5263—5294, Rucks.

2. Act 6644—6670 H^ Fol. g Sammlung Hertens Hannover :

5640—5665 (fehlt 5650—5653). Paralip. Nr. 111. iJi Fol. giva.

Besitz des Herrn Joseph v. Weilen Wien („Handschrift des

Vaters für Franz Grillparzer von Ottilie v. Goethe") : 5885

—5935 lfm Fol. g im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus

Leipzig : 5987—6oo2; quer weniges Unleserliche g^ H^ /y^

auf Quittung vom 3. September 1829 (v. Loeper) : 6239—6246,

Paralip. Nr. 121.

5(nmutl)tge ©cgenb.

©rfter %d fehlt (712 vor 4634 ff. zu Strophenüberschriften

Serenade, Notturno, Mattutino, Reveille giebt K. Eberweins un-

klarer Bericht über Anweisungen für die Composition keinen

Anlass, Europa. Chronik der gebildeten Welt. 1853 Nr. 64.

4. August S 506: „Im ersten Entwürfe von Goethes Hand

[ist verschollen] haben folgende Strophen besondere Über-

schriften erhalten: Serenade: äßenn fi(^ lau bte Süfte füEen

usw. Notturno: 5lacf)t ift fc^on ^ercingefunfen usw. Matu-

tino: (Sct)on terlofc^en finb bte Stunben usw. Die 4. Strophe

endlich trägt die Überschrift Eeveille". In diesen „Mit-

theilungen über den 2. Theil des Goethe'schen Faust", d.h.
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über Eckermanns dreiactige Theaterbearbeitung „Faust am

Hofe des Kaisers", ist Eckermanns steifleinene Scene zwischen

Faust und Mephisto, zur Überleitung an Hof, vom Sommer

1835 abgedi-uckt; wiederholt Goethe-Jahrbuch 2, 466 ff. (vgl.

6, 394). nach 4G6.i Scenar unter (Die Soitnc geht auf) ^anft

cruiadit H -igti Söcicf} aus 2BeI(^e H 4677 Reifen, miter'e]

greifen untcr's 469ü 3hietg'] ^'mda^ 4712 Sdimerj:] ©c^merj

4721 crfprtcHcnb] etitipricfeenb H

.<^ a t f e r I i c§ e ^ f a 1 3.

Saal bes Jl^ronce.

vor 472S bor] ein C41 472s (betreuen,] getreuen H 4770

ging'] ging 4777 a}oIcE es aus SBotrfc ju B^ 477s 5JZenicf)cn=

getft über (Seifte ber H^ 4780 ©taate über tnncrn if»

4782— 47S6 aE. r/\ angeklebt g^ H 4785 zuerst nach 4786 H^
4787—4811 als Fol. 5 mit leerer Vorderseite vor 4 eingeheftet H
4790 mit unöerle^tent über rollfonunncm H^ 4791 ^e^t —
Mäget g^ aus Sie ßlöger brängen H^ 4792 prunft g^ über

ft^t Ifa 4799 fic^ — aBett g^ aus bic aSelt fid) fctbft H^

4803 ^utfJ^t über Unb felbft ü» 4S04 fic^ bent] bem über

5nnt H^ 4800 ftxafen aus {)elfen H^ 4807. 4808 nachträglich

nach 4811 H^ 4808 unter Das 5?ilb 5U bctfen 3001 id^ ror H^

4809 g'^ H^ 4815 5Jtauern] -Btauven H 4817 au>j,3ubauern]

auajubauten If 4827 Joden h3Ütf)enb Raufen] JoBen, h)ütt)enb

.Raufen C41 483o ging'] ging HC 12 irgenb MT. g H 4S63

Sßevg'] 33erg: HC 12 4877 Fragezeichen nach ^ä) von fi-emder

Hand H 4894 ßolb] Selb Druckfehler C12 4902 mife^

geftaltet ^^itt^'-'fi"^ .'/ über allerlicbftcs Rnrenfinb H 4909

bevhJotrncr] öertoorrener 012 4916 Kest der S leer H
4918 eingeschoben John 4943 Schafft'] Schafft H C41 kann

aber für C12 geändert sein, wo viele Apostrophe gegen H
ergänzt; hier im Einklang mit lüoüte. 4949 ßrcif] ßrci-3 1/

4965 Suna fein] 3"pitfr H 4989. 4990 2jßenn] SäJem H 5011
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Scimcntoanb g aus Seinetoanb H 501s oltüertDa'^rten] aii'ntx-

too()rten G vgl. C4, 197 Sa^i alt=öer0orgene (Öolb. soss beiiten]

an bem -H" vor 504s (toie oben) </^ ü 0064 Fol. 13^ leer IT

SBettläufiger Saal, SOtuntmenfc^anä.

Ser l)orige Saat aufgeräumt, tiex-3icrt usw. H- daraus ge-

ändert g H 5066 2:eufet§=5Zan;n H^ 0072 ßa^jer — an aus

ßa^fer an ben H"- 5073 ©rbat neben (Erlangt über (Seniann H^
5079 af)nlet über gleid/t H- i{)n] i^n bem H- öosi jc^aaren g^

über paaren £r* 5082 fic^ nach VO'xt fic ü* süss fc^Iie^t

über brängt H* 5084 auch isolirt in der Fassung 9^ut immer

3U "herein "^erau? H* 5087 einjig] einjiger H einj'ger C41 soss

zwei Bll. geklebt, auf Kückseite des ersten die 2. und

5. Strophe der Gärtnerinnen, die 1. und 2. der Gärtner H
5089 unter Sinb mir aus ber ^fcrnc hier if^ 5092 %x an-

gedeutet H'' .''U93 über BhiincnfränjC roller H* 'fettem]

eblen H* Ijolben H" :^ettereu H ^itx fehlt H^ 5096 die

Strophe ist geordnet 5098. 5099. 5096. 5097 H" ebenso aber mit

Umzifferung H^ H" unter

Sfft e§ bäc^t ic^ boä) öerbienftlid^

Blübcn euch bas 3abr

Unfere 93Iumen [Spat.] fünftüc^

Sft bo(^ ba^ SBemü^n berbienftlic^

5106 S:ic 9latur ber fd)önen Q-'^auen H- 5107 3[t — i"it] Dk'f)

ift fie ber H- ]o nach mit W mos Sa^t] Safe C41 5112

—5115 doppelt nach 5ii9 H^ 5112 .g)ier in Sauben, grünen

©äugen @ilig bo§ in Saubeugängcu ©tu^et auf in grünen

Sauben H^ da nach 5157 Saubgängeu steht, ist Schreibung

Soub= gegen HC nicht geboten. 5114 9IIIe§ n)trb ft^ ju euc^

brängen über Hüc n)ürbtg finb btc H~ fic g üdZ If 5U7

finbet] finbe £['11(741, aber auch hier ist Änderung für C 12,

zum Ausdruck grösserer Bestimmtheit , möglich. 5118

finnig fursem] einem furjen If vor 5120 keine Überschrift H^

5122 5Jiir — gegen über lücil es xvibev H^ 5123 ber Sanbe aus

be§ Sanbeg H^ ber] im H^ 5124 jum — Unter^fanbe aus
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bce fc^önftcii Uiitcrpfnnbe^ H* sr.'ö nxir's] mir H^ .m27 jdjöncd

unter ^l•ie^ctl5 i/" folgt M36fl» m-jr—.m3i Halbverse //'^if'i

5ia3 aBuubcrflor] JBlumenflot I^'i mst 2f)cop^raft nic(}t] fclbft

fein .f)umbolbt 7/» m4l' fic — cntfrfilicfecn r/' aus id) c§ cr=

rcid)cn //" m4:< //* aus 1a% fie mir bcn Stufen gönnte if»

vor .M44 9{oicnfuD-?pcn //" 5lu-5fovbcrnng ry' über Koicnfnospcu

Johns 1. Copie ^lu-ifobcrung IleCil :>iu. :>u-< eingeschoben

g^ H' r>i46 aßunberfcltfam g aus S8unt unb jcltfam If»

aBiinbct fcltfam C fein] jct)b Ife jctjn aus fer)'b if» 5i49

vcidjcn] bvnunen Jfe Spatium worauf (ohne die erst in Johns

1. Copie g^ eingefügte Überschi-ift OtojenfnoSpen) 5i52 folgt

If» rar.o. m;,i fehlt -BT» 2:od) ifjr müßt uns jugeftefin SBir

finb Qud) im 2ßa()ren id)ön H<^ ergänzt g H r.i:.2— .m57 9to}en=

fnoc'pcn überschrieben H^ u\h-2. si.is die Reimworte ver-

tauscht -Eff r.ir>3 giofcnfnoipe g^ aus Unb bie Äno»pe H*

nach :.ir)7 Scenar fehlt H un% fe^ct] mögen II*H"H sieo

für ^friidHc bo* luill man oiciiicfjen H* ttjoüen] folten H*H"n
'.161 für llnb i'ic folicn nid^t rcrfühien H* mag] roill H*H^'H

5163 5|)tftrfd^en, ßirfcfien für ^(pricofcn H* .^les ^ält fic^ unter

3ft bas H* M66. MrtT Söenn iDiv eine i^ütlc tdjic^tcn 'JJ^üfet if)t

eud} bcf)cnb crlueifen JZ>" ;.i6s Ütofen] iBäumeiZ'" 0169 3lpfc[]

grüdjte -ff'" *:.i7o—:.i77 und Scenar — fehlt H^^ — g auf

Fol. 16 H (16-. 17 leer, die Strophen der Mutter angeklebt

16*, Scenar für Gespielinnen und Fischer angesteckt 17*)

5171'. .ii73 dreifach, oben Unb tt)ir pu^cn itnfre Söaare [für llnb fo

pnt5en n^ir ijcfäUioi] 5teben euc^ aU ''Raüjbax auf unten Unb föir

pu^en [aus [teilen] unfre 3Baare 2(uf 5U nachbarlicher iBäfav. H"*
5172 reifer über unfrcr if 5i7r. gcfc^müdter aus gcpu^ter für

bcr heitern H^^ 5i76 jugleic^J al*bann IP^ -.177 3?[ätter]

SBIüte jff" nach 0177 unb auöjubieten Nachtrag g^ H
517S über einer gestrichnen unleserlichen Z iZ"'- 5i80 nur

mit ^ begonnen H^'- sisi nm- angedeutet 2: . . . Seibct)en H^-

5182 bid)] fie HC12 aii nach getr[aut] ü'* 5183 bem — on:

getraut] ber fc^önften bic^ ßietraut H^- nach 5is4 Spatium

dann ©icf)t eö fid) fc^ön feittoärtö an Unb fie t^ut be»gteicf)en H^-
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51S8 Schnell] ^\t H^- 5190 feinen] füllen über einen H^-

ftißen HeC über fttllen letzte Con-ectiu- </H 5192 Strophen-

spatiiini fehlt C12 5192—5195 sehr undeutliche Skizze If^*:

^iäjel Spiele 9tatf)en 2amm.

Slllea toüx bergeBcnä

Sänge fuc^ten toit ben ©tantin

Ginc-:' [Spat.] Scbeng

^P^illu» [verschrieben für ^^fjallug?] felbft ber ffcilige

[oder ben fjciUgen] Tlann

5196—519S neben voriger Skizze iJ'- 5i98 2lkr ^alt i^n

fefte H^- nach 5i9s StngelnJ 5(nge( vgl. auch Paralip. Nr. 102.

Söec^felfeitige g aus S)ie mec^felfeitigen H *3i99—5214 Fol.

18 H Rückseite leer, nachträglich? 5199—0204 unter .5205

—5214 aber unigezifFert H^^* vor 5199 ^otj^auer (6efang§

^Begleitung J?Iapperftö(fe) H^^ treten ein H^*C gegen betb, H
5202 frat^en,] frai^enb unnöthige Emendation C41 5205 unferm]

unferem H 5206 bu%] e§ H^^H über es H^* vor 5215

täppi\ä) — iäppiiä) fehlt JS^^H^ Nachtrag g^ H g E^* 5220

aus Unb ^adm Sappen H^^ 5223 nach 5224 aber um-

geziffert ff* 2ßir aus Unb ff '^ 5227 unter JDir fräljcn ff^*

Öaffenb nach Unb H^^ gu nachträglich ff'* neben 2IIs

(Saffcr 311 ftcf^cn (dies aus Unb gaffenb fielen) ff» 5229 .ßlänge

nach gcidien ff ^ 5230 unter Bcrum 5U fd)Icidicn lins 5U

fcrfaininicn ff'* 0231 Uni burc^3ufct)(üpfen ff'* 9(alglei(^

vor Uns burdj (darüber tTieblicb) H^ 5232 ©efamntt] 35er=

eint ff'* vor 5237 fc^meic^etnb lüftern Nachtrag ^ 'ff vor

5263 unbelDUßt fehlt H^ Nachtrag g^H 5265 Suft aus Suft

schwach corrigirtp^ ff ebenso </' oder Riemer ff Suft C Suft Q
hTri biefem aus biefen g ff biefen C die Änderung ff (= ffi)

wii'd aber später als G sein vgl. 5282, die an sich mögliche

Construction mit dem Accusativ keine Rückänderung Goethes

für den Druck sondern Lässigkeit des Schreibers oder Setzers.

5282 borgt] fneipft (buhlst, drückst du der Magd etwas ab) ffi

fneipt verderbt aus fneipft (fneipcn = pumpen nicht nachzu-

weisen) C12 borgt über fneipt sj)äte Besserung g ff der C41

®oet^e§ S23erfc. 15. Sßb. 2. 3lbtf). 2
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folgt. 52S5 Reitet jebcm nach (Einer allen W y^n ^cm

ift'» unterm JifcE) get^an unter Denn utn bicfcn ift's getljan W
g aus Sem ifti unterm Ji)c^ getf)an dann grosses Spatium H
6295—Ö29S angesteckt auf leerem (nur oben g^ 9tttterbid)ter)

Fol. 21' (auf der Rucks, dieses angesteckten Halbfol. 5931

—
-,943) H vor 5295 .^of: unb Mütterliche, [unb] 3ärtli(^e unb

6ntf)uiiaften unb anbre treten auf bcr 'Jtei{)e narf); feiner jebod)

lä^t ben anbern ju SBorte fommen, ßiner [über Per Satyrifer]

fdjlcic^t fic^ mit ftienigen 2Borten tiorfiet) ff* läßt g über ido'

bcy If Vorüber vor lägt H nach 5298 intereffanteftcn über

angcuebmcn if'" frifdjerftanbcnen über neuentbedten ff* aus

neuerftanbcnen John ff mu^ — (äffen aus läßt fi gelten ff*

inbeffen nach bic ff'* bie — berliert fehlt ff*' Zusatz ^r ff

5299—5304 Fol. 2P halbe S leer II vor 5305 Sie 5ßar3en

fehlt ff'- 5310 aus ^ab id) feinften 3^lad)§ geJuäfjIt (über gc

nommcn) ff'^ 5312 SBirb aus 3ft ff'- fc^lic^ten aus ? ff'*

5313 SCßoHtet [darüber — zufällig? — ^eute] if)r bct) [euren

ohne Ersatzwort] Jansen ff* 53u ü^ptg über eitel H'* ö3it5

er— reißen aus i^n ju jerreifeen ff* vor 5317 ßIotl)o geklebt

auf 2ad^cfi§ ff 5317 3Bißt] 5Ddc^ ff'- "-sis 2Barb] ;>ft aus

2ßar ff" darunter Deine 5d?ecrc mir rcrtraut ff'* 5321

3errt neben Sägt über Die ff* ©efpinnfte aus ©efpinnftes ff'*

5322 Sauge fie aus Saßt fie lang ff'* 5323 t)errlid)fter ©etüinnftc

aus ^errlid)ften @en)innfte§ ff'* 5324 ©c^neibenb fie fd)leppt

in hit ÖJruft ff'* 5326 f^on ^unbertmat aus luot taufenb=

mol ff'* 5328 Sdjob man fie \\\l Futteral ff* ftedt]

ftidt ff"ff 5331 biefen] folc^en über bicfeti fl'* freien

über neuen ff'* 5332 aus <Bä)'ma^i unb tollt nur immer fort ff'*

immer] fidier lif'* *Zum folgenden bietet ff'* unter Denn

lyenn id? nidjt jäl^lt nnb niäfjC [darunter ülancbcr bunte vgl.

5187] die Skizze: 2Benn ic^ nid^t toeifte

2ißo gab e§ ©tränge

Söenn ic^ nic^t mäf3e

SBeun id; nic^t 3ä:^lte

äßer lüoUte njeben*
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5334 Ctbnen über IPcifcn H'- 5335 3öeife] Sßeife C12

5337— 5340 nach 5344 H^- 5338 über lüte [darüber VOas] awii

bas (Sefptnnftc [cy ff- 5339 aus (Seittoättö Io§ icf) feinen

fc^ltjeifen E.^"^ 5340 unter IPtc bie anbern füg er ftdj j^üg er

fic^ "^tn anbern an ff- 5343 S^^i^f] S^ßge -H^^ nach 5344

Vs S leer ff vor 5357 Sie f^uvien fehlt C Nachtrag g H
5360 lang] lange ff^'ff vor ssei Strophenspatium fehlt C 12

5361 in] an ff" </ über an ff vor 5369 5!}iegäre ff" 5370

aKen über manchen i?" 5373 nientanb über mancber ff"

5374 @rh3ÜnfcE)tcrem] @rtoünfrf)tercn ff" aus @rttünfc§teren ff

5388 Beging'] Beging -H"ff Der Sinn deutlicher in C12: wie

er es auch beginge, nicht: so wie er es beging. Die Hss.

sind in der Apostrophirung nachlässig. 5407 S)unftige]

S)unft bet über Sdjrecflid/ ff» S;urftige C12 (C12i 3-unftige)

5403 buri^§ unter unis ff^* 5410 Jßannt unter f^ält ff'*

5411—5414 nach 5418 aber umgeziffert ff'* 5415 §ier ein

über Diefer ff'* 5417 3tener] Sicfer ff'* iDottte über möchte

H'* 5418 entbetft aus etJannt ff* 5420 td^ fehlt fi'*

5421 51ur bie j^urtf)! bor bet Vernichtung ff'* 5434 "^anbten

(5433 toanbeln) ff''^ 5439 Unb id^ toeiS e§ hjirb n)a§ beffer? Ä'*

für die drei Strophen 544.".—5456 nur die Skizze ff'*:

ßlug^ett füf)ret ben ßoloffen [nach €lcpBautcn]

2)er an [aus fic^] fiebern Stritt [aus S^ritti] getoo^nt

.^inter un§ auf ifjrent S'firone

SBaÜet f)o^e I^ättgfeit

vor 5457 keine Überschrift ff" 5458 altjufamnten] aber

alle ff' 9 5459 tDa§] iüen ff'» 5466 (5ä mi(^] Miä) ba?, ff'»

5469 STae] ©0 ff'» aus ©0 ff^o mac^t miä)] Bin i(^ ff'»

5471 isolirt ff'» ©0] ^d) ff'» *vor 54S4 keine Überschrift

ff» wo auch Skizze — 5493:

(55em[urntel]

3ft bai 9tuge boä) berieft

©inb ttir boä) in ^u^'t^t üerfe^t

54S6. 5487

3h)ar ift e» f)inlt)eg gefc^euc^t

S)otf| [abgebrochen]
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und zweite Skizze:

3ft aitcf) feiner fdjon [über bas ^Incjc bodj] öcrle^t

Sinb totx- bod) in gutcf)t geie^t

54S6. 5S87

3tDat ift e§ :^intDcg gejc^eui^t

©ef)t i^r tote ec- fliegt unb freuest

Unb bie Seftien luijien ha^j

5484. 5485*

5490 deiner— im§] ^ft aud; feiner fc^on H^^ un 3lIIc] ©inb

tt)ir ^19 5492 (^an^l Unb ü^» 5493 lüoüten] tuificn H^^

5497 I)ier Qm über an bcm Jff'^' 5498 ericf)leicf)e nach er»

greife J" 5503 2ßü§t'] SOßcio H^i 5504 2)tefe toaten fc^on

nerbäc^tig H-^ ©rn^ien tuaren fc^on öerbäcf)Hg H^^ geklebt r/

auf ©rajien loaren fc^on berbäd)tig H 5505 9tun vor 2lbcr H-'^

bort^inten aus borten H^^ t)inten aus leintet H 5508 nic^t

— begreifen] ic^ nic^t [darüber 5U] begreife H-^ aus tc^ nic^t

begreife il" 5509 aud) nic^t] nic^t cuc^ H-^" mä) nic^t JT"

5510 ©e^t i^r§ auä)1 TUä) 3U bele^^ren H-^^' 5511 Sagt —
burc^ bie 2)Ienge ftreifen (so) H^^" i^r'a] il^r H-^ 5512 ein

nach ber H^^« über i>en H-° 5516. 5517 nach Überftra^Iet

^läi) :tnb ^^crne 2ßie in ntagifd)er Saterne (551p) H-^ 5517

unter It>ic bie magifdje Satcrne If" 5519 (Schnaubt If-'C 12

©(^naubt'# H"HCAl ©turmgetoalt] @eift§ ©etoalt ^^ 5520

fd;aubert'Ä] fc^anbcrt H-^ Scenar 5520 ßup'^or H-^ Siipl^o=

rion als SJßageuIendcr H^'^H^^ ßnabe vor Senfer geklebt r/ auf

@upI)orion H 0527 IBetüunbrer aus 58etDunbererH 5528 ouf

!

naä) aus nun auf .H"" 5533 aSüfete] 2Bü§t ic^ H^^ vor

5535 Qupi) H^^ Änabe Sender nach (£upl^ H^'' vor 5541 @up^

H^- Änabe Sender über €upIjorion i?" 5543 STer — SBü^

aus 2;ic fi^loaräen 5tngen H-- bie— Soden] bie [fc^roarjcn] Soden

H-- 5544 (Sr^citert] Umtounben H-- über Umtonnbcn H^''

5545 luelc^ — jicrltc^e? aus biefe^ 3ierUc^e H-- 5546 bir on]

bon bcn H" ^.us bon ben H'^ 5547 ©li^ertanb] O^tittertanb if"

vor 5552 Qup^ IT" ßnabe Sender nach €upbonon H^' 5552

aus SBal fagft bu mir bom 5prac^tgebilbe H-- 5553 aus Ser
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auf bem SSagent^rone fi^t H-- 5504 jdjcint ein] jcf)einet H--

5557 fel^Ite] fe'^Ie H-- 550s tetne üdZ R-- 5059 al^ nach

nodj H-^ 58efi^ über fein ü-- unb fehlt il-'- vor 5560

Senfer fehlt H^'H sseo—5562 skizzü-t If^s.

S^a3 !^oft bu .^erolb gut getroffen

Sefc^reib i^n bie ßeftalt ift offen

^erolb

®a§ [aus @»] ift nid^t nöt^tg otte fingt

(Sr

5563 %o^ f(^au ic^ an fein Slionbgefirf^t If-* 5564 fehlt B""

5565 S:a§ unterm 2urban glänat unb funcfelt H-* ösee 5alten=

fleib] öollen fiteib H^' über doIIcu Kleib if rei(^ über roll H^'

vor 5569 keine Überschi-ift S^^* ^aie -ff .ßnoBe 5piutuS pp

und ein Ergänzungszeichen ohne dii'ecten Anschluss, vielmehr

folgt mit anderem Zeichen hwi ff. H" 5571 %tx l^ot)e] 6uer

'^o^er H-* 5572 fehlt, Spat. S^^* in Spat, nachgetragen p H
vor 5573 keine Überschrift -ff-* ,^abc -ff 5573 Sst^ Q^e^" ^i"

bie 5poefte J?-* . 5574 ber fic^ fehlt, Spat. H-* 5575 Unb

lüenn ber @ott fein ©ut berfc^toenbet -ff-* cigenft g über ßab

uttb -ff 5576— 5581 fehlt -ff'* vor 5582 keine Übersclirift

if-* finabe .ff^'-ff 5532 nttc^ nur] x^ barf .ff^* 5533 ©i^on]

Sa -ff'-* (Sc^on — gli^ert's aus S^a glöuät e§ gittert H" vor

55S5 Scenar fehlt if-* nachgetragen «^^ -ff^' 5585 9ie^mt]

S:a -ff^* über Da -ff^' 5586 S)a [Spat.] ot)ne ^z))i H'* 55^7

Unb Dünge mit unb Df)ne Sutoef H^* 5588. 55S9 fehlt -ff2*.ffi"

nachträglich in Paralip. Nr. 104. sowie John -ff 5592 ein

undeutlich ID*II^' in verschrieben H im gegen den schö-

nen Sinn (741 5593 unter Unb madjt -ff-* Unb aEe§] Sie

3Pienge .ff^* 5595 2öai ber unb jener öngftlic^ griffe [aus an6)

ergriffe] i?-* 5596 Sefe aus Sae fi"" 5597 unter 2ll5

K[äfer] i?-* 5598 neben Statt jBT-* 5599 frobbeln] frabetn

-ff2*ff-if *5602— 5605 skizzirt -ff-*:
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2ae ift bte lIJünje ber ^^oetcu

l'ie 5ÜÜC jcbcrmann t)erf)ei§t

Hub fetten ®o(b [nach noch] fo fe^r e» gteifet

-4*(utlt§ Ijci-nbitcirtcnb

Sic anbcrii ftatt ber [Spat.] Singe

(*rl)afcf)ten nit^t^ al» ©c^metterünge

Sie fte^en ....

2Sie eine äöolcfe füEtä ben Baal

33erftef) icf) nid)t

;3ct) oerfprec^e*

56ÜL' foliber aus folibe H sgos freote über tiicfits als H^''

5605 nur über ntdjts If" vor ^eoe keine Überschrift H^''

Änate H^^ 2mdex il^e 5607 ber Sd^nle] baS H" aus ba§ H^«

56U?. 5609 fehlt jff" 5608 ^ft eine§ Apcrotb» ©aSe nic§t -H"**

aus ^ft eine» §croIb» ÖJabe nicf)t If" seu 3^rag' unb]

meine H-=—H Scenar fehlt H-'=—H-'' nachträglich g H
5612—5619 fehlt jff*" 5612 nil^t] boct) if-* 5614. 5615 (561.5.

5614 aber umgeziiFert) nach 5621 ü^* 5616—5619 unten nach-

getragen If-« 5618 2öie— auä) aus §ab iä) nic^t oft ü^*

5620 ®en Sorbeer ben bu ^errlict) trägft H-' für S)en SorBcer

ber bein fgaupt umfängt (unten umftra!)It) H-^ nachträglich

Jolin if 5622 bir— teifte] bir gebe (so) ü" 5623 fehlt H^»

5624 naä)] in H^^H"^^ ©inn nach I^otjcn H'^^ 5625 al§ nach

nodj S" id^] i(^ e§ if'^* 5626. 5627 fehlt H'" 5626 beinen

Sienft über bidi 5628.5629 vgl. Paralip. Nr. 104. 5628 Sie»

tua^re SBort öerfünb ict) niten aus Sic 235at)rT)cit ift^ unb iä) tier:

fünb Ca atlcn if" Sieö toa^rc ü" (Jin ba^re» aus Sic-i toai)xt

H-' vor 5630 Änabe -H"" 563o Sie größten] Soc^ gtößre H-^

aus Soc^ größte U-^ 5635 3(n] 3tuf ü" biefem über einem iT-*

bem ent über jenem H-^ 5636. 5637 fehlt H-^ 5638 e^'] ef)e C12

(e^ C^ 12) vor 5640 Scenar über (Scmnrmcl von Weibern H^
5642 ©e'^t [Über Denn] f)inten brauf gefault [üdZ] fi^t [über bas

ift] ^an^lDurft H^ aus ©ef)t tjintenbrouf gefault ^anilüurft II

5643 Soc^ abgc3ef)rt aus Unb jtoar üerjc^rt H^ 5646 5Diii;
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[über <5eii] Qu-i bem 233ege Söcibsgefc^Iecfit H^ 93om — cfle§ f?

über !Titr aus öcni lüegc ü" 564s bte gicflu über ein Weib H^
ben ^erb] ba^ Apau^ ifk über bas Baus g H 5649 icf)]

er H-'' über es -ffk sgöo— 0603 fehlt m^H^ doppelt mit

Ergänzungszeichen auf Streifen H^^ angeklebt H 5651 unb

ntcf)tö] nicf)t öicl 2?'*' aus nicf)t öiet ^ H 5652 eiferte für aus

f)te(te fcft auf H^" 5654. 5655 unten nachgetragen H-*

5654 olö] toie H-* über ipic H^ 5656 Unb fie tnie jeber

f(^timnte ^dijkx H-* 5658 bleibt — 9Jfonne] ^ot ber 9Jiaun

gar H-* aus ^at ber 5Jtann gar H^ öm-j. 566a fehlt If**

5664 fjür 2}Mnner ^at ba^ @oIb ben S^iei^ ü-* 5665 SBin—
©efc^Iec^tö,] 2^eett)egen fagt man beutfc^: H-* &t\ä)itä)t S^
5671 bräun] brauen aus bräun H-^ bräun r/ aus brauen H 5672

fc^eun] fc^euen H-^ aus fc^euenH 5674 ly^tjcf) nach Ilur Jff^* an

üdZ aus auf JS-^ *5677— 5679 Ptc Z)radjcn fei] tdj tüte im Cranm

2ßie [vor Da] fie im rafcf) getoonnenen Ütaum und unten Se^t

bie 33er3auberten ©eftatten 2Bie fie im usw. H-^ Skizze H^^:

Seht hier fiirmabr es ift Fein (Traum

2a» Poppet :5iüge{paar entfattcn

IDie fie bas

Unb feuerfpeienb fic^ erf)eben

(2cf)on maditcn fie ficb rollen Haum
©c^on fe^ ic^ im getnonnenen iRoum

2ae boppelt gtügelpaar entfalten

Unb [abgebrochen]*

5677 »ie — Unge über bie be5auberten (5c gH 5678 Setoegt] STne

fie H-^ (j über lüie fie H 56Si unter Unb feuerfpeienbe Hadjen

lüften R-^ Umfc^uppte für Umpanjert H.-^ 5685 skizzirt

9iun f)eben fragen fie ben Sc^a^ S:ie ßifenfifte Unb fetien fie am

SBoben nieber i?'" woraus natürlich kein Beweis erwächst für

die von Düntzer zu 5685 vorgeschlagne Änderung '^eben gegen

f)aben (H^^HC) 568s ift— tüie's] ift§ toie e§ H^° füi- ifts iptc

es g auf Rasur H vor 5689 kein Scenar H'-^ jum Senfer

fehlt H^^ 5689. 5690 5^un bift bu to§ ber unbequemen Saft

S8ift [über ttun] (eict)t unb fret) lüie buB am Siebften ^aft H-^
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alljuläftigcn über offengelassenem Spatimnif^^ nun frifd^

über nun frifdjauf H^^ r.693 tvo] iximn H^^ y über tpenn

H^"" :^Dlbe üdZ m^ r,t59:. S^ort U30 hal iSd)öne fönte nux

[nach btr] gefättt aus älterer unleserlicher Fassung JT'* g aus

S^Dvt tüo hai (Sd)Dne fönte i?*^ r.6% fc^af^e beine unter rotrfc

für bic W'^ M;y7 hjert^en über bcincn H^^ 5698 näc^ften 3tn:

Derioanbten aus meinen näd)ft bertoanbten H^^ 5701 toibcrfinnigen

über olFengelassenem SpatiumH^^ '.703. 5704 fehlt JEf^' nach-

getragen g in offengelassenem Spatium fl^^ 5705 bollfü^t über

tien-ic^tü*' 5708 lifple letö] Ii§ple nur über mußt bn Itspl[cn] H"
leis' g^ über nur H^- nach 5708 Scenar fehlt Jf" (ab) //^ jff'-

Nachtrag r/ H 5711 @a] gie nach Siel] H^^ 5713 Äronen

— ^)iingen] Letten [Spat.] 9iingen ^^i ^714 gs] (gic i?3i yi^er

Sie (aber 5711 6») if^'- 5717. 5718 unter Die [Unb ? über

§n] golbnen Stangen fd^mel^en [über tpäljt es] fid? und .sns

Jf^* 5720 unter Sic regen mir ben H^^ :ü->\ unter Das

reget n^abrlidj mein ^cget^r H^^ 5725 anbcrn über aber H^^

5726 3Bir ne"^nten unter Unb nehmt Jf" 5728 ©§ über Das

fi'^ä 5730 geb'] gab H^^ gab H :ü?,i Sinb — euc^ aus G-:-

finb füttoa^i; üZ** 5735 2ßaS — Snmpfcn unter 3br flieht hier

boA abfnrbcn H" 5736 ^^arft] gfaßt Ä^s -„g Schlag'

biejeS] O jd^Iag hal H^^ 5741 ©nb unb] biefe H^* über offen-

gelassenem Spatium ü*** 5743 pla^t unb g^unfen über glü^t

wonach Spatium gelassen war i?^* 5744 fdion — angcglü^t

über er glüf]t Jf^* 5745 f)erangebrängt] l^ier^er gcbrängt H**

5746 3ft] Söirb J?34 yor 5748 Überschi-ift nm- angedeutet föH"
5751. 5751' fehlt Il^^H^° nachgetragen /7I quer aR H^- 5752 glü:

fjcnben] I)eißen H^'- g über l^eißen H über 5753 eingeschoben

@» bto^t ein glül^enbe» 5DletoE H^^ 5754 bu] ju C41 vor

5757 !ßlutns fehlt m^- 5759. 5760 fehlt iT^Ä^o nachgetragen

unten <]f^ IT^- 5761. 5762 3ic'^ i"^ ein [über Dod? fey ein] nn»

fid>tbarcs [aus Versehen gestrichen] Sanb 5?oc^ folc^er Orbnung

Unterpfanb Set) bicfer Drbnung Untevpfonb (so) -H"'* 5765 ÜJiein

ebler fjreunb nur noc^ föebnlb If'* 5766 bro'^t] no^t Ä**

noc^] nn§ über nodi Ä'" 5767—5804 fehlt H^- wo auf Fol. 2-
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Zettel angeklebt Ser ®et3 ber einen golbnen Sedier am bem

<Bä)a^c na^m ge^t in bem Greife untrer iinb nerft fic^ mit ben

getanen nic^t auf bie fc§icf(icf)fte Söeife; er t)Drt ntc^t anf bic

Sßarnnngen be§ §eroIb? luirb ahn 3ule^t tiom einBrec^enblh

toitben §eer überftürmt unb an ben Äaften jurüdgetrieben. 5768

2}ergnüglic§ — ßrei's] Sen lüeiten ßrei§ um^er H^^ g über ®en

»eiten Äreis umf)er if 6769 finb nach ftel^n H^^ 5775 unter

2ln bicfcm plauberhaften Crte H^^ 0776 jebem €i)x] jebev:

mann i?" aus jebermann -ff 5777 23er|ucf)' — joH] ^emü!^ ic§

mic^ e§ toirb ü^^ ftug unb g neben tnt^tg über unb ic^ H
5778 beuttid^ üdZ m^ *auf :,778 folgt H^^ (vgl. .-^sisflF., .isoö—ssu)

:

Ser fyaunen 2;an3'

Sm grünen Äran3

ißelebt bie dlaä)t

Sfiut ^la^ gemacht

C^[eroIb ?]

^ä) fenne bic^ bu großer ^an

S)u fommft [oder famft] mir ganj erlDÜnfc^t ^eran

<Bä)on lüei? ic^ hpa§ nic^t jeber lueis

Unb öffne biefen 3on5erfrei-:'

Leere Klammern.

SaS 2ßunberlicf)fte fonn gefc^e^n

©ie '^aben fic§ nic^t üorgefefjn.

Entsprechend H^- Quartbl. angeklebt Fol. 3^ wo m-sprüng-

lieh notirt //^ 3""unen 6f}or (dasselbe mit Überschrift 5|}an,

imb g^aunen H^^):

S)er g^aunentans

^n 2anb unb ,J?ran3 [^m Sauben [über iptiben] Ä. E^"']

5lu§ 2BoIbe^ 5kc^t

9iur 5)}Ia^ gemacf)t.

fortlaufend ösiö— ösis [5817 !^of)em über berbcm H^^

in] unb]

Unb lüiffen boc^ loa? feiner tüeiS [2Bir H^^]

Unb bringen in ben leeren Äreis. [Unb fprengen biefen

3au6erfrei^ H'^]
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5piutu§

3fcf) fenite bic^ öermummter ^an [über ^ll alter H^^]

.f)aft einen füf)nen Scf)rttt getf)Qn

(Sic bringen ein ttiie toirb'j ergef)n [tt)a-3 roirb gefcfje^n i?^*]

Sie Iioben fx(j^ nic^t öorgefe^n

dann Lücke bis '.863. H^^:

2;er i^annm Äranj

^m ttjilben %an^

5815—5S18 [5817 ^of}em aus frof)em in] unb]

2Eir brechen bnrc^ ben ^QU^e^^i^ci^

SUir roifien toa^ bah feiner toei»

2ßi(ber ßJefang üon fyerne

2er gfluncntanj [daneben //^ 2a^ tnilbe ^eer]

3n Sanb unb ^ranj [daneben g^ 35on SBergee ^ö^n unb

buncfe(nt Söolb]

3tur 5p(a^ gemacht

5piutu§ [daneben /y^ Söitbes -l^eerj

3cf) fenne btc^ bii großer ^^an

2u fontinft mir ganj crtDÜnfdjt f)cran

©djon h)ei§ ti^ toa» ni(^t jeber ttjciä

Unb offne biefen ^Qi^tier ßrei^.

gaunen.

5815— 5818 in Halbversen [ösit inj Hub]

2ßir UJtjfen bocf) h)a§ feiner luei^

Unb bringen in ben leeren Ärci».

(3c^ fenne bid; bermummter ^an

Su ^aft einen füf)nen Schritt get^an

Sie bringen ein mic ir>ir&s crgclin j

3:ocf) iDunberlic^fte-? fann gef^ef)n

Sie t)aben fic^ nic^t tiorgefef)n.)*

\
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5779 — vor 5783 .l^crol'b ff
nacligetragen in oäengelassnem

Spatium H 578i bef)anbeln] bef)Qnb(en H :ü8-2 tüanbeln]

iDonblen H siss ^Bleibt'»] 'ö g H 5793 ergebt] ergD|t H usf.

.=^-97 ai)mt] ai)nt m'H^^ fß aus a^ni H un§ fehlt //^ejjas Zu-

satz ()^ H 5798 bie] ba^ H^^H^'" g^ über bas H t^eibung]

tnefen H^^'H^^ über ipefcn ^^ if 5799 unter dem hier isolirten

gestrichnen 580i H^^ .>soi ff. s. 0. zu 5778. Überschrift ®e=

fang] Ungejang über (Scfaiiij H^'" Ungefang H also beim Druck

beseitigt. 5S03 ^m fet)erüc§eii Schritt f)eran darüber nur Un=

ü)tberfte^(ic§ -ff^" 5805 Sie — it)a§] SSir usw. H^^ Sie tüiffcn

iDoI toaS darüber ©eljeimnifeooll H^^ leer gelassen H^^ (/^ in

Spatium H ssog leeren] S^^ubtx H*° folgt 5ßtutii§ ®ie

bringen ein. rt)ie toirb e» ge^n und 58i5 darauf ©rbüden ben

©c^Q^ ber immer nod) fiebet unb au§quillt ©te^e 3llter 5ßan

geuer Duelle H^" bsoi großen fehlt H^m^' g^ üdZ H
5808 äufammen — i^r] ^i)x i)abt einen H^°H^'' g^ aus S^r ^oBt

einen -ff 58U9 ^d) — gut] 3(urf) ttiei^ id) aus ^d) toeiö H^^

ted)t gut fehlt HseiJas ^dZ g^H ösio gröffne aus Unb offne m^
fc^ulbig fehlt If^e^sö ü<-|z ^' if engen] ftrengen mm^'-H
5811. 5813 fehlt H^^H^^ eingeschoben g^ H nach 5SU nur

undeutliche Überschrift Q^aunen (ßaufenb) -ff'" 58i5 Inter-

punction nach HC, besser vielleicht ©epu^teö 2}oIf, bu ^JUtter^

\ä)anl die älteren Hss. kein Komma, bn ^ü^terfi^au ein Halb

-

vers H^'' 5817 in] unb ü'" s. 0. 58i9. 5320 über Der

Raunen Can3 s. 0. ü" 5824 bem] ben H 5825 ein Breit]

im -H*^ g^ über im jff'^ 5828 SSerfagt bie ©c^öne unleser-

liches Wort und quer 3}erfagt fic^ feine ©d)öne leicht JT*^ vor

5829 keine Überschrift, fortlaufend if" 2otl)r aus (Satt)ren .ff^'

5829 nun] eng (oder auc^) H^^ brein über l]er ü'* 583i 3^m

füllen fie] ©ie bürfen -ff" aus Sie foüen -ff^' 5834. 5335 6r=

quicft ficf) feiner g^retj^eit bann Unb fpottet über 2Beib unb

3}iann H^^ unten für (Erqutcft er fidj in ^reil^eit bann Unb

fpottct über lüeib unb UTann J?*» 583fi tief in] in be§ -ff"

aus in bei .ff" Stampf] S:unft ü" 5838 rein] ftet) H*^ vor

^40 ©nomen fehlt H*^ 5840 tri^^elt ein über fomtnt t^erein
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Jff** '>s4o—5S47 auf Rucks, nach r.84s— .is63, keine Über-

schrift H" 5S4i a)^it Slm^Jeln Sämptein gltjaernb !)cU H"
mit ^' über unb if .'S44. r.-i4:. fehlt i7" 5S47 Ärcu^ aus

Sreit J?" .v^4^ 5^en — 6ütd)en] ®en Öütcticn finb h)ir H*^

58.n boEen] ticfften if*^ 58.'>4 too'^l über gut J?*^ .iSös

gteunb'] iJrcunb .5S-.6 S)o(^] Con-ectm- ©o getilgt H**

.^86u beradjt't] berac^t H^^R sssi auc^ — anbern] au§ ber

anbern aud) nic^t-> if^^ .vies Srutn '^adt] 5Zuit übt H" :.S64—

r.87i mtgcflebt Fol. 3^ IT^'^, vor 5sü4 ÜUefen fehlt H^m^'H^^

5864 finb f nach Goethischer Vorschrift fm- ftnb's 586.i 2lm

^arjgetnrge] ?luf f)orteit X^alern H^^H^- 3luf .^arj imb ©ulben

if" öS(56 narft] ^xer m^H^'m^ (f über hier i? aüer]

alter unnöthige Änderung C41 gegen 4 Hss. und C12 5867

fämmtlicfj] oüe H^* r.sGS recfiter über jcbcr H^^ ös«' um [nach

als Unb fehlt] ben Seib [über um bcn (Sang?] ein SBlätter

^anb H^^ itiulfttg] grüne? H^- *ös7o. ö87i 6in teicf)cr Öutt

bon B^ftg un^ 2?fflt Seibloarf)e luie fein ^yürft fie f)Qt aus 6itt

rcid)cr ©iirt bon Slat unb S^^ig Seibluac^e luie i^t feine gleici^

[dazwischen ein Ersatz -Vers — ."'866? — skizziert 9(11 [Spat.]

Tüftig]!?^** 5870 2:en berbften Sd^utj] 6in reicher SBiilftü^*

Ten nach (Ein II^~ 5S7i ber — nid^t] fie niemonb H^''H^^

5878 er — unb] ber Grnfte H 58S6 ©efunber] Unb aHer H'«

5890 2)od) tocv mit 5^red)t)eit abgebrochen H^'^ :.8';u Stimm'

erfc^oKt] Stimme frfiallt H^^ ri893 norf)] tuo H^^W ri8;i4 ^ex-

ftreut — §eer] 6in tapfre» ^eer 3erftreut H^« tapfre»] tapfer» H
5898—5919 enger H 0900 unter Unb ber fl'^^ 5901 ©eine

Sabt)rintf)e] Sic^ nac^ ollen Seiten If^^ :-902 bunflenl büfhren i?"**

bnmpfen H^H :i9ü4 an] in i?^* 5909 faum— toar unter fo fdiatcr

3u frfjaffcn xvav H^^ r^gio nur 3U boUenben H^^ ^ie§ über bu H^
tvL über es Ifi .^912 nur in beinen .^iinben H^" vor .'914 Scenar

fehlt H^^ ;.9i4 im— Sinne über jufanitncn If*" .=^9i:> Unb] Senn

über Unb H^^ getroft] mufe man üdZ JET** 5916 ja fonft üdZ U^*

5917 nach .^9is aber unigeziffert -H"^* 9iun] G» -H"^* gtcii^]

balb ü^* ein fehlt H^^ über bas H^ r.9is .^artnäcfig — e»]

SBenn l}ier über Do* ü*^ läugnen] eud^ berläugnen über roirb



1. Act. 29

CS H^^ vor 5920 Scen'ar fehlt jEf^« 5921 ^euerqueEe fac^t]

aCßunberc[UeKe ftitt iZ"»« 5922. 5923 unten für ©ie öffnet fic^ 311m

[über bom] toeiten S^tunb @5 fiebet auf bom ttefften ©runb J?**

5923 i)imb] fy^xab H^^ 5924 Unb 2B[ic] über Uiib JEfss 5925 5tun

ttJaEt ei auf im frifd^en ©üb unter Hun fdjäumts fjcrauf H^^

mam nach Hun Ifi ©lut^ — Sub] ©üb unb ©Int H 5926

unter IHtr ift bas ein H^^ 5929 2Bie neben DoA unter Unb
H^^ foIcf)em] folc^en HC 5930 büdt — tief] ^ött nic^t auf i?"«

tief] Qfix B^-H'^ g^ über gar H 5931— 5943 Rucks, des an

Fol. 21 angehefteten Halbfol. -ff« vgl. zu 5295 5931 S)et SSart

beö 65affer§ fättt [ftürjt H*- fliegt IT«] hinein H^^H^^Hc.H^''-

5932. 5933 fehlt H^^ .934 5iun] 2)a ^^e 533. 2)er SSart abge-

brochen iT^e 5937 fic^ bie] alte— a aus f[i(^]—if*2 5942 Unb

fo öettDorten unb . . eingeschoben 11^"^ (unten abgebrochne

Zeilen S)oc^ ruft S^en ha br[innen?] Ilnb fo pertDorren)

5943 WaUm g über incnfdjcn H«^ r.951 keine Anführungs-

zeichen (hier zu stärkerer Auszeichnung) IP-H Ser nicht

gesperrt H^'^H ßaifer] .ßaifet, G 5955 g in olfengelassnem

Spatiuni W- t)ar3ig g^ über ^'xiciitw i7" ^j l^„ jg^^^

5958 nui- D — Sugenb R^- 5960 nur D — ,g)of)eit ^^^ *5962—

5969 Zettel John unten angeklebt auf Fol. 4 H'^-, Rucks, des

Zettels Paralip. Xr. 103., 5970—5986 geklebt auf derselben Vers-

reihe fi32«* 5962 (g(^j,„ _ 2ÖQfj) .^^^g 2)er SBalb er gef)t //^s

5963 ©ie über Die IP^ 3Ünge(n] 3Üngtcn ü^^ Ictfenb fpi^] fpi^

unb ledenb über 5uin (Seu)öl<f [©ebälcf?] H^^ 5967 </ einge-

schoben ^32 59gg g{j^j gjjg ^^g g{j^ ^38 5929 gkizzirt

IHorgeu all bie gan^e oE bie reiche H^^ 5970. 597J g^ H^^

nach 5971 (er ftö^t ben ^erolbftab auf hk ßrbe) JT^* " 5972

—

5975 fehlt If32« 5972 :^eirgen] !^ei(gen aus l^eiteren H^- ^eiligenM
5973 bebt für roiebci- B"'« unb fehlt If^s 5976 ^ie'^t l^eran]

©teigt ^erbor IZ"»^« 5977 5iebett)üEcn [aus 5iebettootcten] bunftige

Streifen isolü-t IT" jc^toangre] fü^Ie g^ über feuchte If'*«

5979 habe ich inneren Reim durch kleines Spatium ange-

deutet, eine Theilung aber allen Hss. und C gegenüber nicht

vornehmen wollen, unter 5980 Hinget nadj n)of]ItI]ätigen §tel
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JEP* die Folge 5980. 59S2. sssi. 5933. 5985 umgeziffert g'^ il'*

5982. 5981. 5983 H" 5982. 5983 fehlt H^"^" 5982 bic tinbcrn=

ben] bic inilben i^t über flammetibc oder flarfcrnbc JT*'

5984 Soldjer] Tiefer il^-^' g^^'^i"''] ^lanimen if^-" .-.o^.-.bro^ett//^

über SSoffeu H^-« 311 über be H'^a fcf)äbigen] fc^äbgen iT"«

59S6 5)hif3 bev ^öuber fid) betf)ätigen (ktf)ätgen ü^^«) H^- (j unter

IlTu^ ber Räuber fidj bctbätigcn H folgt leeres Bl. H^-H

^Suftgorten.

Scenar felilt H^^ nur g^auft H" Suftgattcn, 9Jiorgen=

fonne für Der fclbigc 5aal rcinlidi niib !Iar H^ ^ofteute]

beffen^^offtaat, 5Jlänner unb grauen //'"HC41 vor ö9ss Scenar

felilt m^m^ ?luffte^n] 2luffielen ffn^if 59S8 ©c^erse] Sc^erj

noä) H^^H^^ folgt 6001—6004 ü*^ ",9S9—6000 g in offen-

gelassenem Spatium H*^ 5989 glüf)nbei] glü^enber H^H
unsicher i?*' 5990 oB über oenn 5*' 5991 ?ru§ — unb]

9}on fc^ttjarjcn ü*' über Don fcbn?ar5cn H^ lag ein üdZ JT*'

g^elfengruub vor umf^er JT*^ ..991' '^tvx — jenem] bann ani

jebem H" 5993 5luf über Dann JT" tiiel] fic^ if" .-.990 nach

5996 aber umgezüfert H*^^ güngelt'] regt if" jüngelt H^HC
e§] e§ fic^ J3** r.996 S^er über Das fi" 5997 3)ut(^

fernen] Unb burc^ ben il" aus Unb burc^ ben H^ 099* fehlt

if*^ 5998— 6000 unten nachgetragen J?™ .-,998 f(u- Cjj) id)

ein f7eer roit Dienern [darüber bcr Diener Drang] ftrömcnb

liculen JT'" ber S^ölfer über bcr Diener ifn^ 6001 ein:] ein

6002 auch isolü-t ©in Salamanbet }^\xx\i und ^^ gütft öon Sola:

manbetn fe^ H^^ freien] ftanb il»« über ftanb H*^I1^^ ein]

al§ If^* bcr über als H^^ 6004 2 od) feinen .^errn unb ^err=

fc^cr [darunter eingeklammert 9)iajcftät] anerfennt H^^ 6009

Sief)ft nach Du H*'^ lic^tgrüne fdjtnanfe] grüne 8id)tc H*''

6010 3ur fdjonftcn] ju f(^önftcr n*^H**HC4:l 6012 aus SBo bu

bic^ regft getjt bai (Sebäubc mit H*'^ 6013 bc§ Sebeni] im

Scben n*'' eou SBenn S^ifc^c ioimmlcnb ^in unb Iricbct

fc^lücben H**^ m\:> ^Jiecrmunber — fid) aus 6e brängt fic^

aües H*' jum — Schein] 3um Sd)ein nach nadi bctn S"*'
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milben üdZ H**' eon unter 60i$ i?*^ eois unter J3c=

jatjntc Hac^ctt H*^^ eon. eois auf zwei älteren Versen von

denen der 1. verdeckt, der 2. = go3o tlnb fo 3unt ©c^lu§ bte

Srbe ^aft bu fc^on -ff" 6020 ein fold)] fol(^ ein iT" 6021 aus

S)oc^ nic^t allein auc^ öon ber 3BeIt gefc^ieben il" 6023 Sic

nä{jcrn fic^ bcr IPofjnung cmiger ^rifdjc H^'' ^3rä(^t'gen]

:t3räc^tigen H^'^H^^H ehj'gen] eloigcn H^'^H^^H 6024 jüngften

über fc^euften H*'' 602:.—603o zerstreut H*'' 6025 jpätern]

alten H^' 6026 reid^t — unb unter Chctis bar ben (so) H*'^

6027— fi029 nachträglich auf Rucks. Jf** 6027 aus Stuf bem

£)It)m|3 ein luftigfte» jRebier H^'^ rt02s aus Sie Suftgeftabe

bie§mal bie erlofe ic^ bir H^'^ luft'gcn] luftigen H^'^H^^H

6030 Unb — §etr] s. 0. zu eois (Unb fo jum ©c§lu§ H*'''') Unb

too'^I 6ebact)t über a}oüfommen Dlec^t H*° eoss für 2Us llleifterin

erfcnnft bu Sd?era3aben il*^ eo34 33crfi(^t'] 9}erfid)re H
6035 eure 2;age§h)elt aus un§ bie SBett -ff*' eure über ver-

schriebenem CS bcr -ff** 6036 hjibevtidift] toibertic^ -ff**

C12 schliesst ab (^ft fortäufe^en).

6038 Serfünbung John aus Sßevfünbigung H 6or.2 93efrage

biefe g aus ^Befrag bie 50Mnner -ff eoei Unb uneric^öt)f(ic^

bient bcr reiche ©c^a^ unter (Sräbt man il^n aus fo b[ient] H*^

6062 biene] reid)üc§ -ff*** eoee. eoe? (Srinnre bic^ bu ftonbft aU

großer ^an Qx\t abgebrochen H*« Grincre g^ corrigirt H
6068 ®aa . . . e§ trat an bid) !^eran ü*" 6069—6072 nm- Skizze

S)u fannteft bie Vertrauten [Spatium] Diat^t S)uri^ gtofee fünfte

fdinelt t)[ertaufenbfad)t] Senn jeber h)ci§ bie <Bä)a^t liegen ba -H*^

*6073— 6078 unten nach Zusatz zu 6IO6, 6079. 60So an Stelle von

6101. 6102 H^^* 6073 Santit nach l\ni> if*" 6077 ©onft

frf)iett bie ©tabt im falben %ob betfctjimmelt -ff*'' eo79 Db=

fc^on] Unb ob -ff*" längft] gleic^ if*" eoso fo — angeblidt]

mit größter ßuft erblidt -ff*" vor eose 3)Jarfc^atf g über <Bä)Q^-

meifter H eoge fta|3pett] f(appert'§ C41 *6097—6106 Skizze

il*": (Sin fc^öneg Äinb mit feinem ^ßfauenloebel

@§ fc^munjt un§ an [Spat.]

6079. 6080 für 6101. 6102
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Söa^ foü man }id) . . . jdjlagen

[Lücke] tragen

2)er -4>faffe ftecft§ [unter trägtsj bcquemtid) in» [SBrcbtcr]

Unb ein ©ebetbud) ha.^ man unö l)evc{)rt

3ift in^ get)cim fdjon tjunbert fronen Joert^*

6099 bom ftoljen //^ aus ber ftoljc JT nach 6i42 Scenar g'^ H
vor 6146. 6148. 61Ö0 anbrcr] '^(nbrer vor 6ir.5 '^evbeifontmenb

lehlt H, richtig — da die Narrenrolle auf episodisches Er-

scheinen beschränkt ist — ergänzt C41; könnte nach 6052

auch heissen ber fid) einfinbet oder ähnlich. eise loieber,]

toiebet? C41 Ci60.6i7i.6i72 Scenaria /y^ H

^inftere (SJalerie.

Überschrift (Local nach Personen) — 6182 geklebt ; dar-

unter Überschrift und oben g^ ajfcp'^. SSJag jerrft \>Vi. H"
die Scene begann ursprünglich 6183. eiss ]o\ tote -ff**

g^ über unb H" eise beutlid)en — er] beutltd^er ©eftatt toitt

er fte 2f*« aus beuttidjcr ©eftatt er toill fie H*" eiss isolii-t

oben H*^ Unfinnig über (Einfältig H^^ 6i92 foUen über

muffen H^^ 6i93 fehlt H^^ 6194 |)ter] 2a If" fteilern]

anbern H*« 6195 fehlt H*^^ 6i96 fretieltjoft über nodj H*^

6199—6202 fortlaufend zwischen 62i?—6221 und 6222—6230 H*'

6199 9)iit .^cjen fyejen k abgebrochen H** 6201 2;o(^ —
auc§] ©elbft meine .g)ej:c^en, fret)Iic§ J?*» SeufciS p über

l7ercn H" toenn and) über frcylid? H*' 6207 toei§ id^

fehlt if" 62ÜS aSie — fie] '^d) toci-3 e§ fc^on bu bringft fie

gleid) Ä" 6209 ni(^t§ //^ if" C41 nid)t John m'H 6212 ^ö!)ere§

über bas H** 6213 thronen — in] toofinen in ber H** g aus

too'^nen in ber B." 6214 Um fie unter Da tft^H** 6215 fehlt

If** g eingeschoben H^'' 62ifi anfgefd^rcdt fehlt H^^ g ein-

geschoben H" 6218 S;ie 9Kütter! — f)aft ben 5ia"f)men nie

gefannt [über gel^ört] H^^ ©ottinnen über bic lUüttcr H"
6219 ^.Jlnd) bon un§ felbft finb fie usw. if*" unter 2Iud? ron uns

fclbft H*^ 6228—6238 John geklebt auf 6228—6230, wonach

also gi-ade die für besonders alt angesprochene Stelle ein
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spätes Einschiebsel ist. 6228 2u nach iTIcyn idj R*^^ bäc^t

ic^ üdZ 5*9 6230 aus Sa§ bac^t ic^ tüät üergangne ^^it -'Ef"

6236 das ungewohnte Söilbetniß hat John H*' SBitbeni^ B.

SäJtIbemiß verschi-ieben, con-igirt g'^ 6237. 623s Unb um nic^t

ganj allein ju fct)n £em 2eufe( inu§t xä) mic^ ergeben -H°" </* H*^

6240 Sränsenlofe] ©ränjlDS^etniome ir^^ 624i 2u fä^ft bo(|

2BeIt auf SBelle fc^auernb fornmcn üi» 6242 SBcrg^aft beltiegt auf

bic^ ^erangegrout H^ 6243 too^I— ©rüne] auc^ too^l im @rü=

nen R^ cj aus tno^I aut^ im GJrünen R" 6246 Son aEem

biefem 5tic§ta in grauer 2;ämmerferne -H" folgt Paralip. Nr. 121.

fef)n] fef)en H*' g'^ aus fef)en If 6250 treue udZ H" 6253.

6254 aß nachgetragen R^'' 6267—62S2 Quartbl. g'^ angesteckt

R" 6277 Dieii^e] Ütäume R**HC41 emendh-t von Sanders 1856,

vor 62S1 Begeiftert fehlt R" Zusatz g'^ R g30i SSel^anbeln]

S^e^aublen (aber 0302 traubeln) R" aus S?e^anb(cn R nach

6304 Scenar fehlt iZ^o ftampft unb üdZ g H" C306 3^2 S

leer R

§eü er(eucf)tete ©die.

Scenar §of Zusatz g R vor 6307 Überschi-ift 6[äms

merer] nach in[arfdialf] H" vor 6309 3R nach C R^^ 3Rax'

id)ail gegen sonstige Noi-m H 63io 3^r!] Unb R^^ g über

Unb R vor 63i7 Ü?iarfcf)all R vor 6319 2:[ame] If^i ^(ottbe

nach Da[me] if^^ 3U 2)iepf)iftopf)eIe§ fehlt R^^—R'^ Zusatz £fR
63L'0 leibtgen fehlt H*^ 632i bräunlich fehlt R^'^ 6323 leu^s

tenb] tneißeö
ü^i flare» R'^- 6324 di-eimal -ff^^ einmal fehlt

^Pant^ex eure] euere g aus euer wie John gegen R'^^—R'"^

verschi-ieben R 6325 9ief)mt fehlt R'"'^ 6326 2)Jtt Sorgfalt

bann beq üoUem SJlonb filttirt R'^^ biftiüirt unter burdj=

ftltrirt R'^- 6327 reinlic^] forglicf) H^i 6328 2a§ Übel ift

ol» bann üon Örunb getoic^en H'^^ fjrüfjling — Stupfen] Wa\)

ift ha, bie glecfen -H^'- bie fehlt R^^ vor 6329 ®[ame] der

Vers fehlt R'"^ *633o—6337 Skizze fji^oftbeulen '^inbern vxiä)

on G)el)n unb ^anj |)elft mtr baoon (Erlaubet meinem guf

^en euren treten -H^i* 633o ©in 5Ulittel bitt \6) Ende abge-

®octöcS Scrtc. 15. S8b. 2. 2ibt£). 3
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schnitten H^- 633r. ©röHrcSj gtofecS oder gtöfereS H'^'^ btelel

m^ g über ricles H 6336 fehlt H^'-H^"^ g eingeschoben H
6337 isolirt m"- 633S ^ctati — ?(cf)t] OJebt mi) ü" vor

6339 fcfireienb fehlt Jf^'^fi" Zusatz /; J^ 6:i39 3^a§ brennt!

2Be^ 2Bef) ol§ [abgeschnitten] e§ hiar ein 'gartet Iritt H" folgt

SöJte ift e5 nun. 5:ex S^u? m\)xi tl [ergänze nicf)t mef)r] H"

6341. 6342 für ©ef)t \)\\\ unb tanjt unb füfeett njit [bem Sieben]

ja 52 6342 jcfjtoetgcnb unter ft^cnb H'^"- vor 6343 Scenar

fehlt -H^* nur Same -H^* 6344 ©ie ©teben [über nniblen] auf

unb ab im tiefen .^erjen S" nach h)üt)len üdZ tief unb für

ttefftcn J2" 6345 23i§ nach Z~to4 (aus (Er) B^^ fuc^t']

fucfit 6347 fehlt -ffä* eingeschoben ü" 6343 bxüifen]

btucfen aus brüden m^ brucfen H" vgl. zu 6352. 6349 ftteic^']

ma(i) ifsijysö auf Rasur i? fi35o 5JlanteI, Scf)ulter] Schultet

5Jtantel E^*H^^ mad^t über ftnbct H'* 63.-.1 nach 2üsha\i>

tjl er Jff** '^oXben Üteueftid)] einen fiolben Stic^ fl»*Ä»» 63.v2

?taein bie ^o^t mufet bu glcii^ toerfc^Iuden JI^* berfd^Iingen]

lietfd)Iucfen H'^^ 6353 fehlt H-^'H'-' 6354 über ßr ift für

bidj auf immer gicid? entsünbct ü^* X^ür nod)] 3;^üre un-

deutlich iT5* T^üve H" g aus 2:^üte H f)eute] biefe über

tjcutc B"" C355 entrüftet fehlt H^*H" 635s emfiger on--

gefd)ürt] fleißiger gefc^ürt fi^i 6359. 6360 Eckermann am

Ende der S, auf der folgenden oben 1. in umgekehrter Ord-

nung gestrichen H vor 636i Scenar Eckermann nach

mepb H 6374 (?cf=] Qd 6376 Rücks. leer H

gtitterfaal.

6384 bequemtid}ften§] Iiequemlid) fic^ C41 vgl. zu 64S3. 6385

§iet g über 2Iudj H nun g über f*on H 6394 toom auf

Rasur H 6398 eingeschoben John, Unb war g^ markii-t H
vor 6421 'fierauf fehlt H^« 642i befränjt, ein] fe^ ic^ benW

6422 öottbvingt] t)DEfüf)tt H'-' vor 6427 großartig fehlt H^fl*«

6430 tegfam über alt bodj H'-'' 643i unter Was wax was ift

ipas !ommt H"' 6432 Untoanbctbar [unter Hub i>o<b vcv

fdjrotnbcts] unb ci toitl ctüig fet)n unter »£s u)ocjt cinbcr als
|
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ipoüt es ewig, feyu H'^^ 6433 allgctüalttge] allgetoaltge H'"'

6434 aus verschmiertem ^izijt Iid)tei* l)inauf unb un'i [oder nur]

bie olteit 9Mc^te i?"' 6436 ber — 5L)iagier] getroft ber Siebter

J?" 9Jiagter über Dicbtcr i?^® 6437. 6438 2er fpenbet nun

ben 2Bel)vaucl) öoU SJertrauen 2BaS jeber loill bav ©d^öne Iä§t

er fc^auen H^' nach dieser gestrichuen Fassung (ben 2Bel)rauc^

fehlt, Spat.) H'^^ 6438 2BunberlDÜrbige] Sßunbern^toürbige -H^«

6440 bunfttger Diebel] SBoIrfentüirbet -H^« 644i—6448 fehlt H^^

6442 SeboUt, gebe^nt umgeziifert H 6443 Unb nun g über

Daran H 6449 Sa§ — fic^] 5tun fenft er fid) unb H^^

6450 im Jact] be^enb H^*^ 64.m §ier — if}n] 2)a jc^hieig id§

nun ben brau:^ ic^ H'"^ 6452 foüte] lüürbe H^^ vor 6453

5Pari§ :^ert)ortretenb fehlt, vgl. vor 6479. 6453 £)] 21^ f/ä^ auf=

Btü^enber fehlt, Spat. H'^^ auf blü^nber C41 6455 gesognen ry H'^^

gebognen H'=^ gejogenen H 6457. 6458 fehlt jH^* 6459 8ä§t

bod^ ber Slöl^jel glei(^ ben Schäfer Änec^t fpuren H^^ vor

6466 Überschrift nach 2inbrcr f7e[rr] H'"-^ ßämmrer gegen die

Norm H vor 646s S^erfelbe nach Kittcr ü^" 6468 t)in=

rädeln nm- veraltete Schreibung wie eifet u. dgl. H 6472 natür=

lit^ tft'ö] bann tft bah Stücf iZ*" nach 6472 ^2 S leer dann

folgt mit Scenar (vgl. vor 6479) 6487 ff. H'^^ vor 6479 !^er=

bortretenb g über tritt auf H 6479. 648o ohne Überschrift ta§

ntic^ in 9tut} G-j ift toof)! frf)ön boc^ jagt eS mir nirf)t ju H'^*^

6487 firf)— im] ein innrer il^^ 6488 reidf)lic^ftens] tollen ©tromi

C41 vgl. zu 6384. 6490 unerfcf)toffen aus ungenoffen H^^

6493 nach 6494 aber umgeziffert, dann gestrichen 6494 (Qjßenn]

Wie) iJse g435 boreinft üdZ H'^ 6496 ^n Sau^fiipi^Selung

aus ^m 3ouberfpiegeI bort H'^^ 65oo SBa^nfinn üdZ fi^e

vor 6501 (hinter if)m) nach (Ictfe), folgt g^ 3lftroIog Sie fe^rt

äurücf vgl. 6520 imd g^iiift Giferfüditig vgl. 65i4 H''^ vor 6506

tRitter if^» 6506 liftig über bolb -H^d g-,^; «ßjie toirb [nach

fcbctnt] fie "^äBlic^ neben bem ©ebitb H'^^ reinem über Itcbtem H'^'^

vor 6508 Dritter if^* vor 6509 ©[c^öneV] ü" vor 6010 ®er=

felbe fehlt ü^» 65ii fid^ über fehlt H'^^ 6512 aus Seneiben§=

teeriger ßnabe H'^^ vor 65i3 2;[ame] H'^^ Sucnna nach Dame

z*
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j^s« 6513 Rucks, leer H 6.s24 fiafet m\x fie am Seitenende

abgebrochen H'^^ 6541 schloss sich gewiss ursprünglich an

6515 oder die 1. Fassung 6512 an, 6549 springt zu 6558 2Cßa§

giauö! _ 3()t ^mütter! 9)iüttcr! 5Jlüfet'ä gctoätitcn aus S^t

«Diütter! ÜJZüttex! Mü§t mir ha^ getüäfiren mit Benutzung des

schon einmal darüber isolirt stehenden SBaS 9taub IZ**

6550 ^ül^r id? unifonft beti Sdjlüffel //«•> 6552 l)ci;] f)ier if"

©txanb auf den ersten Blick nicht ganz deutlich H*^ eiliges

©tnb //*° ©tanb i?(741>©tranb emendii-ten schon Lucae und

Koch, Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1882 Nr. 294.

6555 aus Unb fic§ ha^ gto^e Soppelreic^ bereiten H^'^ 6558 müßt'»]

müfet i?*^ vgl. zu 6549. 6559 unter 6558. 6559 WO in verwischter

Bleistiftskizze nur noch zu lesen 6tn 9iöuber ift» entbe{)rcn -BT"

erfannt undeutlich iJ"//^" (erst gefc^aut? If««) J?*« erfennt

unnütze Änderung C41 bcr barf] er fanti //«» bcr fann B*^I£^^

nach 6559 (33üä unb ©c^lag) H*^ verwischt etwa 2)ämmerfi:^ein

ber Singe tritt ein H^^ nach 6563 ge{)en] ge^nif^" 6564. 6565

auch ryi unter dem letzten Scenar ausgewischt H'^^ 6565 bem

2eufel] uni H^^ g über uns H nach 6565 Johns €nbc bcs

crftcn llcis durch gewöhnlichen Schlussschnörkel (j ersetzt H
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fii fifi auf Couvert (Stempel Gotha 12. September 1827):

6570—6576 H'- Streifen g (eines Zettels zum ^Freischütz"):

6578. 657?, darüber Paralip. Nr. 127.; zwei andi-e Streifen an-

gesteckt: Paralip. Nr. 128. g^, auf undatii-ter Declaration

Beuths Paralip. Nr. 129. g^ H^ Fol. g und ^jf^: 67io—6720, 6744

—6757; Rucks. Trauen-eglement des Hofmarschalls v. Spiegel

9. November 1827 und Briefconcept ^nbent tc^ nun biefer

fjoljm 6nabe bancfe H* Streifen g: 6791. 6792, von mir ab-

gelöst aus Abgesandten Briefen 1827 Fol. 158, darunter Paralip.

Nr. 130. H^ : 68S3. 6884 später Eintrag g auf dem alten

Quartbl. (), weimarisches Conceptpapier mit Wassei'zeichen

der Ki-one, enthaltend die fi-ühen Paralip. Nr. 86.—89.

jff* Fol. g^ : 6989—7000 mit ELnordnungszeichen oben, Paralip.

Nr. 133.—139. und di-itthalb Z lyrisches Fragment 2Benn iä)

frof) unb guter 2^inge iZ' Fol. John: 7005—7043 H^ Doppel-

fol. John: 70S0—7165 (fehlt 7113—7115, 7121, 7124—7129); 7140

—

7151 auch auf eingelegtem Quartbl. John H^^'- J?" Fol. «7^

(Theaterzettel 28. November 1829): 709o— 7111 (fehlt 7093.

7099) H^°Fol.g'^: 7090—7123 (fehlt 7095,7097—7099, 7112—7115,

7121) ü" Fol. g^: 7112—7131 ffelilt 7124), 7200. 7201, oben g

äßie leidet als Stichwort 7112, Rucks. ©t^m}5"^oüben f^auft

unb ß^iron vgl. 7199 flf.; dabei ein Streifen g^ H^^(^: 7119. 7120,

7122. 7123 H^- abgeschnittner Streifen <jf' : 7119— 7i23 (fehlt 7121)

H^^ abgeschnittnes Halbfol. g und g^ : 7122—7142 (fehlt 7124), 7239

—7242, zu 7249 ff. m* Fol. g (Theaterzettel 21. Januar 1829)

:

7140—7148, oben gestrichen Scenar zu 6377 H^^ Fol. g und g^

(Theaterzettel 26. December 1829): 7152— 7i55, 7559— 7565,

7843—7846, Paralip. Xr. 133. ff" Fol. John und^f: 7156—7165,
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71S-.—7190 ff,
7341—7344 ff

H" Fol. John und ffff'g':
7181-7201,

zu 7249-7252, 7263-7270, 7495-7498 H'' Fol. ff
und ff':

7191-

719Ä (fehlt 7195), 7221—7228 (7220—7228 auch skizzil-t Ä" «)i ^551—7573

i/19 Streifen </ und <;i: 7202— 7209, Rucks. 8106 H-^YoLg': 72U—

7228, 7337. 7338, 7342. 7343, 7726—7728, Rücks. Scenar VOr 7004

E-' Octavbl. ff
: 7229—7238 H-- Fol. ff

und </i
:
7239—7248 doppelt

(fehlt 7240—7242), 8034—8041, 8076. 8077, 8275 Ä" Fol. ff:
7239—

7248 (fehlt 7240—7242) und nach zwei weitem Sphinxversen

fortlaufend 7797 ; 7574-7606 (fehlt 7582-7585) Ä" Fol. John und

gl. 7239_7048 (fehlt 7240—7242) und nach zwei weitem Sphinx-

versen fortlaufend 7797—7800; 7831—7846 ff'
(fehlt 7842, 7844)

^25 Fol. John beziffert 2 (die Skizze 1) : Skizze zu 7249 ff.

;

7263—7270, ZU 7271 ff., 7495—7498, 8034—8041, 8076. 8077, 8275 H"

Quai-tbl.^: 7325—7335, 7341—7344, einige vei-wischte Z </i wohl

zur Ergänzung s. 7334 H" anderthalb Fol. ff
und </i: 7325-7352

£[-8 Fol. John: 7325—7352 (7345—7352 auch älter ff'
H^e«) H-^

Fol ff-:
7381—7394 H^" Fol. ff-:

7381—7394, Skizze S. zu 7395

H" Fol. ff':
7381-7394, Skizze S. zu 7395, aR 7415—7419 -H*"

Fol. ff'
: 7434—7460 IT^^* Quartbl. ff'

(Rücks. einer Nürnberger

Ankündigung 20. Februar 1830): 7461—7470 (fehlt 7467. 7468)

JJ34 Quartbl. ^1 schöne lateinische Schrift: 746i— 7470, Rücks.
j-

7491. 7492 cUe if35_jf36 fehlen; Amtliches ff' 2:aB ic^ acf)t3tg 2fa^r j?

ftf)on ... um nur etnigermafeen ju toiffen tt)a§ ju tf)un \t\) H

H^^ Fol. ff'
schöne lateinische Schiift: 7471—7494 (fehlt 7491. U

7492) H^^ Fol. Johns Copie von H^^ mit Correcturen ff':

7471—7494 (fehlt 7491. 7492) Ä" Streifen ff:
7511—7513 H^*

Streifen ff':
7550—7557, 7566—7569 il="' Fol. John: 7550—7573,

7606—7621 B" Fol. ff
und g' : 7574—7605 (fehlt 7578—7585) H"

Fol. John : 7574—7601 (fehlt 7578—7585) if*" Quartbl. ff' :
7606—

7621, Rücks. ©eismol Son ©cotufa bt§ an ben5ßeneu§ -ff" Fol.^f^

:

7676—7695 H" Fol. fif
: 7676— 7695 IT« Quartbl. Jf^: ZU 7797— r

7803; Rücks. John Artistisches -ff*« Doppelfol. ff'
(alter v;

Umschlag 3ur Slbjc^tift): zu 780i—7si8. Paralip. Nr. 151. i

H*'' Fol. g: 780i—7979 in km-zer Skizze von 7824 zu 7965 «1

springend, Rücks. 7984. 7985, 7988—7995 H*^ Fol. g': 7857—
|

.i
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7S60, 7973—7979, Paralip. Nr. 152; einiges ganz Unleserliche

H*^ Fol. </ und (f^: 7.S65—7S68, 7965—7969, 8000. 8001, 8023, 8026,

Paralip. Nr. 153. H^° Quartbl. John: 7S90—7895 JS^^ ab-

geschnittnes Quartbl. John: 7966— 7977 H^^ Streifen g^ und

g: 7984— 7999 (fehlt 7986. 7987), ZU 8014—8017 H^^ abgeschnittner

Streifen g: so-22—8025, soso. 803i H^^ Streifen John: 8034—8042

If" Fol. g'^ und John: 8082— 8093, Rucks. John S33i—8333,

Paralip. Nr. 154. 155.; ausgewischtes Briefconcept H^^

Fol. r/1: 8094—8i23, Paralip. Nr. 156. H'^^ Quartbl. (jf^: 8094—

8134 (fehlt 8111—8127) iZ^* Quartbl. g^ : 8iio—8127 If«» Fol.

John: 8246—8264 (^8255—8258) i?^" Streifen r/^: 8265.8266,8277

—8284 H^^ Streifen g^: 8267—8274 (fehlt 8271. 8272) B*2

Quartbl. ry^: 8267—8274 if*^ Fol. </: 8285—8288 doppelt IT**

—H^^ Quartbll. </i
: 8289—8302 (fehlt 8291. 8292) JE?*' Quartbl.

g^: 8291. 8292, 8315—8332 B"*^ Streifen g^: 8303—8312 H^^

zwei mit der Nadel befestigte Fol. g^ (John 8424—8426, 8438

—

8443): 8347—8354, 8355—8358, 8370— S37S, 8424—8426, 8438—8443, 8426

—S431 und 8432— 8444 g^ später, 8445—8455,-8470—8483, ki'euz und

quer, einiges doppelt W^ vier Fol. und Quarto John: 8347

—

8457 (fehlt 8376, 8402. 8403) H''^ Fol. g^ (Theaterzettel 12. Juni

1830): 8359—8378 (8359—8361 doppelt, fehlt 8369, 8376) If^

Fol. g^: win- 8424—8426, 8434—8443 (fehlt 8440. 844l), 8466—8469

-ff'ä zwei Fol. .John Mundum: 8424—8487 ff* H^ft von 31

beschriebenen Fol. John mit Correcturen g und g^ z. Th.

paginii-t, auf dem Umschlag g ßlafftfdie äßa(purgienacf)t erfte§

SRunbum: 7005—S338 (fehlt 7395— 7495 Überschrift, 7509—7518

s.u., 7676— 7695, 7813— 7816 S.U., 8198. 8199), Paralip. Nr. 150.

H a Streifen g im Besitz der Frau Rosa v. Gerold Wien

:

zu 6983—6987, Paralip. Nr. 131. 132. H^ Sedezbl. g mit

Klebefalzen aus JZ'* im Besitz des Hen-n v. Loeper Berlin:

7509—7518, vgl. Gr. Weisstein, Allerlei von Goethe 1877 Privat-

(kuck. l?c Streifen g mit Ergänzungszeichen aus -ff'*

S. Hh'zels Sammlung Universitätsbibliothek Leipzig : 7Sii—7816
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6569 fo auf Kasui- H 6570—6576 skizzü-t W:
9ioc£) ftnb id) alle^ unücrfe^rt

®te bunten [üdZ] ^enftcr finb ein hjenig trüber [aus

bumpfer [?] vor trorben]

2^ie SpinnclücOen "^abcn fidj berme^rt

Unb jd^au id) nun [V] t)inauf f)ier unb 'f)inunter [über

Ijcrum tjcnintcr]

Sie Sinte ftarrt toergilbt ift hcii ^»apier

6rftarrte [nach Die] 2inte [abgebrochen]

2öenn otte» ouc^ am 5ßIo^ geblieben

S)od) liegt fogar bic ^-eber "^ier

6578. 6579 in umgekslu-ter Folge E- aR H 6579 SJcttrodnet

[unter (Ein tpenig (Tropfen Hcftdjen] Stut \ia.^ ic^ i^m aV-

gelodt If- 6587 ütoud^toarme] s. Grimms Deutsches Wörter-

buch 8^ 241tf. Üiau^ttiarme wohl gemäss im rauf)en 5ß(iefe 67i6

C41 vor 6592 6r — ^ßelj und fönten !)eraU9 fehlt lAct H^^

6592—6603 Langzeilen IH^^ 6599 2)ater für- fummcnb IH^^

6602. 6603 corrigii-t aus ^m ^ßelje bo» SäuS(^en entt)ülict fic^ etjr

unter Die £aus in bcm Pel5C fie ftnbct fid) c!|r IH^^ vor

6604 kein Name JH*-' 66ot junge [über neue] üdZ IH^^

6605 man — ^t\i aus fo etnbtet man getoife 1^" 6go6 fd^üttte

nach nod? lü^* g607 flattert aus fliegt IH^^ l^iet aus \>a

IH^^ 6609 i^r £iebd)en über 5ubaufcn XH»^ 66io—6613

unten nachgetragen IH^^ vor G612 Skizze IH'':

Die £aft bcs :jl[tcu n»ar [über ift] 5U gros

£ebcnbigcs [vor Das Heue] n»inbet fid? nidit los

3u bicfes Idolen [üdZ] 5d?äbcl 21uaentjölc

3u ftaubigen [über bicfcn] Sdjcrbcn alter üöpfe

Den klugen ßöblcn bicfcr Köpfe

yn ßoblaug jener [unter 3m Jlugengrunb bcr] tlobtcn-

föpfe

vor 6616 nimmt ben ^elj an I-H"^* 6644 S^en (Jrften aus ©et

erfte IIP 6647 3ia über Unb IW ms Söerjammetn]
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ajerfammlcn IH^ 6649 aus 23iie leuchtet er bort [üdZ] öom

[aus »Ott bent] ßat^eber Iffi 6654 ©elbft fjauftui] S)es 3)tetfteri

Ji/i Eckermann über Des ITtetflers H 667»; SeBt' aus

Sebt fi 66-^1 jebem aus jeben H gh-js Verneinen? C41 t)er=

neinen, .ff eess Rückseite leer H fiiii SBiel —] £o(^ H*

6713 Spatium fehlt R 6716 5bc^ getlültt] ßinge^üttt ü*

6717 fc^ien — 3lDor] toar er ft^on -H' fc^ien über rrar und jtnar

über fc^on Eckemiann H 67i^ 9tls — noc^] C6 tc§ gleich i^n

Ä^ corngirt Eckermann H 67i9 nic^t§] nic^t E.^ 6753 ^a(b—
3u] Unb fprtdjt borf) nur 5U uns als Ä^ 6706 mand^en über

rtcicn IT^ einigen] manchen über ptelcn H^ *675^— 676ö, 677o

—

Scenar zu 6772 auch auf der Rückseite, verklebt, mit Er-

gänzungszeichen nach 676n R* 6766 Verborgen ^golbnem^r aus

Verborgnem H 6767 trug über fanb aber nicht etwa fort

aus bort H vor 677o gemütf)tic^ fehlt JH." Zusatz g H
vor 6772 3um ^parterre Zusatz </ H" 6785 GJetoiß!] ©etoift H

6790 ^ier g auf Rasur- H 679i barf] mu| H* vor 6792 Scenar

fehlt fl* abfeit§ Nachtrag Eckermann (auf/7I) fl *6793—6800

geklebt auf 6793. 6794 und den dann dmx-h 6799. 6>^oo ersetzten

Versen Unb mir öerbanft i^r jebe ßebeneprac^t S;e§ 2age§ 2luf=

ruf, ba% 23ertrauen [so] ber 9lac^t -H* 6797 ber Sag g über

bic IDelt -H 6801 2ßer — mir g über Unb icb 3uerft H 6Si4

e'] n' (besser wenigstens 'neu) C41 'n ^ das e' ganz un-

zweideutig H Warum soll Mephisto nicht einmal frank-

furtisch reden?

Saboratorium.

Vor 6819 am |)crbe Zusatz g H 6^27 3}erftro^Ienb] nb

g auf Rasur, aus S3erftraf)Iet ? H vor 6832 ängftlii^ Zusatz g H
6837 '§ auf Rasm- dann kleines Spatium, m-sprünglich wohl

in euer H 6847 t)ö^ern, t)öf)ern] Riemer sclu-eibt aR ^^ö^ern?

verweist aber selbst auf 6856 toa^rer, toa^rer und fälscht

trotzdem reinem, "fjö^em C41 vor 6855 3"!"] Sßieber 3um

unnöthige Erweitening CiL 6859 fie auf Rasm- H 6363

fc^on,] felbft H'^ vor 6903 erftaunt Zusatz g H 6904 graun
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(j aus grauen H *h?iü—6920 geklebt auf «910 (aus ßü^Ü fic^ in

biamantbctoegtet SBellc comgii-t ^r^ folgt Unb SRu^e toaltet über See

unb Spiegel.) — Wü (glügel?) und gin [(ß über Beym] (£cf)tr)ancn:

flug kftürmt bie glatte Stiüe [g^ über ^läcbe] H* 69i7 3ubring=

lid)3ol)m nachträglich verbunden H 69:^7 reimlos vor Pause

6947 ec^t gegen äi^t normirt. eyso ^iorblueftUd) g aus "^oxh-

ocftltc^ Ä 6952 ftiefet — frei g über fließt ein rcidjcr ^lu§ H
6954 Gedankenstrich C'41 missverständlich aus dem u-Haken

6955 H 6955 ^pfjarfaluö ,— neu g aus tias alte 5tJf)arfalu5 H
6962 ^eißt'ö </ aus Ijei^t H 6973 ©innen^Spiel </ aus (£inne=

©piel i/ vor 6979 lüftern Zusatz g H 69s3 93erfuii) I Zusatz

gH S:en nach ilun aufl H *Die Stelle skizzirt B.^:

.!^[omuncuIu»].

5;u barfft bid; nur bequemen

3)iir l)inten[noc^] ben näc^ften Sißeg ju nehmen

Sd) id)tt)cbe Dor [üdZj bu pacfe biefen ein

2er alte [über Icidjte] 3}^antct mag ha^ glugttiercf fei}n*

6986 bem] ben radii-t aus bem was g^ wiederhergestellt H nicht

zu übersehen da ja nach älterer Skizze Wagner mitfahren

sollte. 6991 cin§ — anbre unter an einanderW «994 6ntbect']

Qx\a% iZ« *6994—69<.'S erst skizzirt H.^":

(iJolb Überfluß, lang gefunbeS Seben

Unb [nach llnb üu] toitl un^ öott ouc§ Jugenb [geben]

3c^ fe^e bir hai 2üpfcf)en auf hai i

2o ift ein ^uc^ftab unb unö fef)(t e§ nie

6995—6998 oben nachgetragen W* 699s Gedankenstrich üdZ

g H 6999 betrübt fehlt .Ef« 7001 5Run — ^Jeneio» g mit

Rasm- aus Unb nun jum ^eneu» R 7004 Rückseite leer H

(SIaffif(f)e Söolpurgisnac^t.

'4;l)arfalifct)e gelber.

Vor 7005 @ricf)t()o] (frictjto usf. Hss. Isoliiies Scenar 2ie

5ß^arfalifd)e ebne 3)Jonb unb Sternl)cae 9iacf)t erid)to 3clte 331=
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boitncö o(ö 9'iaci)gefi(f)t (vgl. von) H-^ toos ©djauberfefte] Stauet;

fcfte H'^H'' aus Stauetfefte Easui- H voos die Puncte einge-

fügt g H'' usf. 7012 totebet^olt' ist als sinnvolles Praeteritum

nicht mit C^ in h3tebctf)Dlt zu ändern. 70i9 ÖJclDaüigetem]

©elDaltigftem g aus ©etDaÜigem H''^ Ö)ctDalttgftem H~ aus (^z-

)t)aÜigftem g H 7022 SB(ütf)entag] tog g über Ixan^ i7'*

7023 S^em— laufd^enb g aus 3lu§f{^Iag be§ 3üngtetn§ fotfc^enb

^'* 7025 aBac^feuct ^^ aus 2Bad)tfeuet H'' 7026 2Sibet=

fdjettt gegen 2Sicbetfrf)ein normirt. 7027 bon] bom verschrieben

^'* nach 7039 ßntfetnt \\ä) Zusatz g^ Jf* 7u42 in g aus

im -ff '
* 7044 ^enftet] S'cnftet, 7045 @tQU§,] ©tauS 7049 bot]

bon -ff'* 7052 fcf)tcitcnl] äie^n, unb -ff'* über 5icf|n, itnb g H
705S ef)' es] ii)^ H'* über cl^s </ // 7063 2^oc§ — nic^t] 2;oc^

Bejfet tDÜnfc^t ic^ mö)i% -ff'* corrigii-t g H 7065 fein ^ üdZ .ff'*

3lbent^euet gegen Slbenteuet normirt. nach 7069 Slb fehlt

7077 ein 3tntäuö] nun ein 9(ntcu§ -ff'* corrigii-t </ -ff nach 7079

(Sntfetnt fi(^ Zusatz// halbe S leer iZ"'* vor 7080 uml)eifpütcnb

Zusatz r/ -ff'* 7oso biefe — butc^jc^toeife] fpütenb [g über aud?

fo IZT^fi] ;^in unb h)tebet fd^hjetfe IH^^H^ corrigirt g -ff'*

70S3 Spfiinje] ©pf)t)nj:e öfters corrigirt H unter 70S3 Er-

gänzungszeichen für die einzuschiebenden aber wieder ver-

worfenen Verse (doppelt: g^ ausgewischt und g) Paralip.

Nr. 158. H'* 7085 die Puncte erst -ff'* usf. 7090 @tn toibtig]

S3eiflud)te§ -ff» imd)''3]ntid;//» nid)t fehlt durch Versehen .ff
i«

7091 9tl5 ftembet ©oft fie fteunblicf) 3U begtüfeen -ff" 7092 (S}türf=

äu aus 6)Iüd ju (/ 11 ^taun] O'i^auEn H^H^ aus ^tauen g H''^

ben fehlt i/" vor 7093 fd)nattenb fehlt H^H'^" 7093 ^ött]

^at H^H^ f)Ott .ff'** // über bat -ff'* 7094—7099 grössten-

theils g -ff ^ 7094 ^ebem — flingt fehlt -ff" 7095— 7097 un-

deutlich -ff" 7095 fehlt -ff'" 7096 gtieSgrom fehlt -ff'"

ÜdZ g^ H^ 7097—7099 fehlt -ff'** 7097 g aus ßtt)mo(ogifc^

flat auf gleidie 2ßeifc -ff* 7098. 7099 fehlt H^ 7098 un§ g^

über gletdj -ff* 7099 ha^ g über eud) -ff* im über br[inn?]

-ff* vor 7100 keine Überschrift -ff" Iric — fott fehlt

j{ioj£s Zusatz g (fo fott über fort) -ff'* 7100 skizzirt 3)enn
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getoife [Spat.] ift erprobt//» ^tatürlic^ !] ©ef)r gern benn //>"

corrigirt H* 7ioi me^r jebo(^] metftenö bod) H^ 7102 Johns

Vertauscliung ßroncn, 'DJläbt^en corrigirt () //' 7i03 (vjreifenben

— meift] förcifeit mand;mal ift undeutlich //' vor 7104 2lm.

totoffal //» 3(meifc[n] foloffale H^" im tuir f)atten] ic^ ^atte //»

id) ()atte aus id) I)abe /Z^" Ratten aus :^aben //* 7100 Unb

jhjijc^en gelfett unb [üdZ] |)5len [üdZ] cingerantmelt /T» f^etf=]

gel§ 7106 S)a§ — '^at's] ®er Slrima^p bort "^ot e^ //»/f 10

:^at'Ä aus bort t)at e§ Z?'^ 7107 Unb toeiü ic^ md)t tDofjin

geführt ^» aJltt feinem a^olf tuet? nid)t h)o:^in gefüf)rt ^1»

vor 7108 (Breife neben ilbor bcr 2Irimaspc H'^'^ 7108 fte] i^n

H^jjio yQj. 71Q9 5(rimaäpe im 6t)or //'" 7109 5tur f)eute

nid)t in frel)er ^ubelnac^t //* 5ii(^t ^eute jur froren 3ubclnacf)t

aus 5iur f)cute nid)t jur ^ubelnac^t //'" ^ur freien mit Rück-

sicht auf 7109 wegen möglichen Missverständnisses in freier

geändert (741 7110 ift'§ fehlt /f»« ift //» aßes bur(^ge=

brae^t] fc^on toeit '^inhieg gebracht //'^"' toeiter hjeggebrad^t //"*

aus toetter hieg gebracht E'*^ 7111 ^c^ bencfe bieSmol fott e§

bod] gelingen //" *7ii2—7115 fehlt H^" nur die Überschrift

und flüchtig g^ 7112 H^* vor 7112 Sid) jlDifd^en bie Sp^injre

fe^cnb //ii 7112 Seid)t tnerb id) mic^ (jier^er gewönnen -ö"*

daraus — fehlt unb gern — H^^ 7116 Sag beinen ^Jamen

bn^ h)ir bid) erfenncn //'° <jf^ unter 2Bic nennft bu bid) tüenn

wir bi^ auc^ nic^t fennen g Sag betncn Hamen bag toir bidj

crfennen John /T« ^e^t] <Bo H^'H^ bis] e^ /T'» *7ii7—

7132 (7133— 7139 s. u.) fortlaufend (auf einem beiliegenden

Streifen g^ 7119. 7120 imd in Fassung von IH'^^ 7122. 7123) IH^^:

Sn njeti^er Spraye toeiö bod) felbft nidjt njie

©inb SBritten '^ier fte reifen fonft fo biet

5)Jag fci)n jcbod) [üdZ r/'] ^n i^rem [ältftcn] Sü^nenfpict

Sm ältften trct ic^ auf [g^ über 6rid;ein id) oft] aU old

Iniquity

@p^t)nr

S)u braud)ft fürtoatjr bic^ nid)t ju überfe^en

Sltö alten Qä)did toeife mon bid^ tt)ot)l ju fc^ä^en.
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Giebt mir ein Olät^fel, au^ bem tieffteu Sd)rein

Spricf) nur bi^ felbft [üdZ ^] ba^ toixb [ein] Ütät^fel fe^n*

7117 undeutlich if'^ 2ißei§ aucf) [über bodi] ein Sp^ini: nid)t affe§

3U benennen i?'** über letzterer Lesart undeutlich ry^ -öcan ift

geroöf)nt Dielartig mic^ 5U nennen i/* 7iis Sie] bie II^°W^

7119 Sc^Iac^tfelber ausjufpüren, aber aSafjerfällen H^° 7120 ßJe=

ftürjten vor Dcrfallncn H^'^ 7121 fehlt H^^H^-H^ nach 7122

aber umgeziffert E^^ für — 3^^^ ein Spa^ für fie i7^^

*7i22. 7123 aus ganz verwischter älterer Fassung iJ^' 3Jtag fet)n

jeboc^ in i{)renx SSü^nenfpiel ^m ältften tret ic^ auf ai^ old ini-

qtiityH^'-* 7122 Sie — 3in] ^n i^rem^'»//« 7123 @a^—
bort] Sa tret iä) auf H^^H^ 7124—7129 fehlt H^ 7124 fehlt

/:^iiZfi3 Zusatz g ^'* 7120 3Jiag fein fehlt H^^ 7126 ge=

genlBärt'gen] ernften nach §auber If" vor 7127 onffdiauenb

fehlt iZ^i^" Zusatz ^^'* 7127 unter Der ITtonb fcbcint hell

und 1^2 ausgewischte Z H^^ ©tern, befcf)nittner] ©tern beri?'^

©ternen boHer iZ"^* daraus con-igh-t g H'* 712s trauten

fehlt H^^ über roarmen H^^ *7i3o. 7i3i nachträglich g'^ mit

Ergänzungszeichen in der Lücke (s. 0. zu 7124) Vernünftig

reben Siebc^en inäre ©c^abe @ib nur ein 9iätt)fe( allenfalls 6f^a=

rabe H^* 7i30 hinauf fehlt If" loär'— ©d)aben] toäre ©c§abe

E^^ corrigirt E^^ 7i3i 6ib bu ein 9iät{)fet toär e§ auc^ 6f)a=

rabe 5^'' gib über ipobli?^^ 7132 reimlos, unten Dreii-eim

©pric^ nur K abgebrochen jEf' 3 fctjon üdZ </ ^* 7133 ein=

mat] eö nur IE°^ g über es nur H^ 7135 g nach (Scfcdjt 5U

crcrcircu lE'^^ ein aus einen lE^^ 7i3s S^en— nic^t] 3iöa§

»ill er [über uns] ^ier [über ber] John lE^^ vor 7i40 kein

ScenarlT^s brutal fehlt iZ^ Zusatz r/
Ä"'* 7i42 mitbe fehlt

E^^E» Zusatz g E-* 7i43 bicf)'ä] bic^ E^* boc§] nicf)t i?"

7146 appetitli^l ^übfc^ üonE^^ 7147 mir ©rauen] mir grauenlZ^*

aus mic^ grauen g E^" 7i4s Su f^'^M'^)'^^ abgebrochen iZ"^*

ju beiner g^ aus jur E^^^ 7U9 2a^en ^ über Klauen E^"
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7ino S^ir — berfcf)vumpftem] DJlit bem öeric^rumpften [H^^'- aus

ein gtittcr mit bem) H^^H^W^ comgü-t cf H 7101 ©e^örft

bu ni(^t in unfern Söunb aus 9]erträgt ficf) nic^t mit unferm

Sunb H^" e§] birs H^H'^ über birs </i H unjerem IPH'^H
folgt (Sirenen ©p^tnje iZ^*" vor 7i.v> (Sirenen— oben fehlt

j2-i3j78jgr74 eingeschoben </ i? 71.-.2— 7if,5 g H^ 7153 S'e^

^Qppelftrome^] Ser ^»eneui ^^appeln (oder 5j)enen2pappeln)

Ji^öjisjjTt daraus g H unnütz emendirt 2er ©trome§:

^Pappeln C41 7ihb]olä)— (Sang aR für fdpon bcr [oder bas]

5d? fi" fc^on fehlt H^^ 7160 ge3iemet e§ g^ aus ge=

jiemt e§ ben H^^ *7i6i

—

7isü eingelegtes Bl., auf dem näch-

sten oben gestrichen 7160—7160 i?'** vor 7161 fic— ÜJlelobie

fehlt E^^H^ in — 5DIc(obie fehlt H'* Zusatz g H im miü--

fommnen] äöiEfommenen H'* 2BiIIfommcn C41 (nicht C^Q)

7172—7174 nach 7177 aber unigeziflert g H'* 7i79 6in —
Perfc^rumpfter g aus SBom tebernen öerfc^rumpften H'* iiso bir

g über eudj iy* vor 7181 "^erantretcnb fehlt W g (f)eran

über auf) H~* iisi bo§ Slnfc^oun aus bcr Stnblicf J/'"

7183. 7184 g W nach 7i84 Stuf — be3üglic^ usf. fehlt If'*

g^ (im Folgenden ohne Bejügli^) H^'^ 2luf bk ©p'^inje bcutenb

usf. C41 7186 ^änfucn fehlt W^ g üdZ iZ^' 7191—7194 die

Mephistorede gehörte nach H^^ und da 7i9i sich dort un-

mittelbar an 7190 anschliesst auch nach H^'' dem Faust. üT'*:

Solc^ Ungeheuer !)ätt irf) üerf(urf)t

S^as Unöernünftige fc^eint unmogtic^

S^a nio mau bie Öeüebte fuc^t

©elbft Xlngef)euer finb erträglich

vor 7195 keine Überschrift H^^H^' 7i9ö fehlt ff* 7i96

doppelt iZ'* eins — Guren] feine ber Guren H^" aus Gurer

feines ff« 7i98 le^teften '^at aus legten ^at nod) ff ^ er=

f(plagen über rerfolgt i/** 7200. 7201 isolirt E^^ wo Rucks.

(Stt)mp^atiben fyauft unb 6t)iron 7202—7213 angeklebt E'*

7202 Quc§] gor H^^ g über gar fl'* 7203 Sßie über Denn i/'"

7205 bir's g aus bir H üielee] monc^e» ff" 7207 bu über

bicb fi'» ju unfern] in unfre iZ'" 7203 2id^ au§ über 2In
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bas ff» vor 72U berbrte^üc^ felilt H-« 72u fräc^jt]

fauöt Ä-**
<7 aus frä'^t H''* 721s— 7220 nachträglich H'^'^

7219 faum] nur H^« (7 über nur iJ'* 7220— 722s ungefähr

6 Verse ganz verwischt Rucks, vor 7221 ff. i?^**^* 7220 TQf(^en]

toilben üdZ if'^ 7221 fehlt H^^" ©te meinen» gut mit [Spat.]

(SJru§ H'» neben (£s tft iZ^» 7222 unb fehlt E^^ 7223 (Sie

— gern] ©ar gerne mochten fie H^^H-°H''*^ comgirt g H
7224 ertoeifen] bereifen H^^H^" vor 7220 tüte betfc^üc^tert fehlt

Hisjjio 7225 skizzirt 5lu(^ onbcrS 3f"9 [tammbertüanbt i?'*

Qnbte§] onber H'^" 3if(^t über ftimmt //-" brein] ein H-"

brinn (741 (brein Q) 7226 skizzirt Tiefe (a^ [darüber fei)]

bid) nic^t bange H^^ 7227 6§— Äöpfe] 3)te ftöpfe finb es -H^*

7228 Getrennt öom SeiBe [Seibe fehlt H-^] glauben fie h)o§ 3U fc^n

^i8jj2o 7.3.29 ti3(i§ _ „y^ aus mir toa§ foH H^i 7231 i8e=

gebt über So ntad?t H'^' 7233 2Bcnbc^aI^] 2Binbet)oI§ S^^H'*

aus SBinbe'^al» g H 7236 von John übersprungen, einge-

schoben g H 7238 unter ITltt Pfcrbefuß lägt fidj bort aües

luagen H"^^ *7239—7248 (7239—7242 isolü-t H^^) ohne 7240—7242

hatte nach iZ'--—fl-* ursprünglich andre Stelle, nach Me-

phistos Rückkehr, verbunden mit 7797—7800. H-^ bietet

{H-- geht mit bis 7248):

^i)x fei)b nocf) t)ier ? [fi^t if"«]

Spf)

Sa§ ift mm unfve Sage

©0 gleichen loir bie 5Jionb unb Sonnentage [jä'^ten 5Jl. u.]

enjgen H--'^']

©i^en tor ben 5pt)ramiben

3u ber SBötder .^od)gericf)t

Uberfc^teemmung ßrieg unb ^rieben

Unb betjie^en fein (Befielt. [5tic^t Derjte^n tüir ba^

6). unter llnb ve^ H^^]

©etjr eilig ^aft bu bic^ benommen

Unb btft toot}! übet angefommen
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^d) gteng — ^i)x laßt eucf) nid)t Oclügcn

dJlid) ein ^[liomentdjcn ?,ü üergnügcn

l:odj (jintcr Ijolbcit '•JJiaefcn,]ügcu

Saf) icf) ÖJefic^ter baß nitd)'o fcfiauerte

&ax gerne ließ i(^ mic^ belügen

3j5enn e^ nur länger bauerte.

Diese Fassung H'^^ ist copirt J?^* (aber 3hr [cyt» nod? t^icr

gestrichen Unb refpectirt vor Pas ift nun aus nur regeln

über gictdjcu 3^? — belügen gestrichen 2Jiic^ — Vergnügen

geändert SaS loar ein aüjufurj 33ergnügen 33alb über Vodi

womit also die spätere Anordnung herbeigeführt wii'd H"^*)

vgl. u. 77VIT H*'"* vor 7240 Sp^tHje] <Bpi)in^HC4kl ungenügende

Auflösung des früheren ©p^ denn es ist von V2i:^ an Chor.

7240 9Jli)d}e bidj] ge^ nur ^in Jf" 7241 längft] fc^on H^^

7242 unferein§ in] unfre 2:0336 jH"** 7245 Rucks, leer fi'*

Vor 7249 5peneio§ auf Riemers Vorschlag normirt für

5ßeneu§ H ^eneu» unb [bie] 3it)mpf)en g H''* 7249— 7252

skizzirt — als Scenar? — g nnd g^ (Sd)ilf unb -Jiof)r G)eli»pet

Säußetu ber 2ßeibengefträud)e ber ^pappelgejtoeige (isolii-t 5^ie

a?üfd)e red^tS [?] be§ 5ßeneu§) fli^Ä" 2)aö ©c^ilf unb 9io^r ®e=

li^pel 1:a^ ©äufetu ber SBeiben unb ^^oppel S^fis^ H^^ dazu

verwischt ^yauft am 5|}eneioc' 2Öaä Icill eS t)etfen 2o2 aUe»

i)at einft <Bä). tr)ic bie äöelt . . GJöttl. Ursprung 2cha^

2;raum B^^ 7260 menfdjenäfjnlid)?] inenfdyücf)ö^nlid)§ über-

sehener Schreibfehler Johns H gegen die Vorlage H'*

7263—7270 Langzeilen H^'H--' 72c,a ge)c§ä^'] gefc^ief)t H^^

aus tDör CöW 7205 ßüf}(en] 9io^r aus 9iof)rc H^' 726u S^ie

crmübeten [über fdiniaditcubcn] ßJHcber H^'' 7267 immer] etoig

H^'' 7268 2)idj meibcnben] ent6ef)rteften H^' 7269 fäufeln] fäu§=

len H" 7271 — vergl. 0. H^^ — Skizze -H" lyau^t (am

5Peneul) 9iod) ift i()m ni(^t ge'^olfen 3ltte§ '^at nic^t an fie

'f)erangereid3t beutet ouf eine toic^tige Sortoelt ©ie aber tritt in

ein gebitbete-3 Zeitalter ßött(id}eu Uriprungd Seb^afte (Erinnerung

!2cba unb bie ©d)tDäne 7287 hjatenb] irobenb H''* t.',o9 regem
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aus regen H'* 7312 9iur — btc g aus llnb nur an if^

7313— 73L'-t nachträglicli Kücks. f'ol. 10 -Ef'* 7315 mit'a C41

mir H'*II nii nur ^ über bodj Ä'* 7319 brofint'] brö^^nt C41

7325 Sa fommt ein öteuter [iRciter IZ"] f)ergetrabt E-^H'^''E-^

con-igii-t g i/^* 7326 Öeift unb über fiol^em JI-^ 7327 Slom

Henbenb=tDeiBen -H-" 7329 5p^i(t)ra] ^^i)tira H-^ aus 5p^qUra

H" 7332 bitte] Bitt ic^ iZ^IT^» ^ aus bttt i(^ ^'* 7333

fann id^] fannft bn E-^E-'^ g aus fannft bu E-^ 7334 fehlt,

aber an der Spitze der verwischten Zeilen g^ Jf-" 7335

buri^ g üdZ E vor 7336 auffi|enb fehlt E-''E-^ Zusatz g

E'* 7338 Ser fobiel gelben feinem ^nijxn er3og B-" 7341

2a§ — toir aus 2öir (äffen ba§ -H^'^ 7342 S;er ^^aebagog

fommt nie ju e^ren i?^" SÜ? 5J^entor fommt QJtinerba nict)t

äu etiren Ä^-^fl^' 3tt§ mmtox fommt fetbft 515altaä [f. 5)}. (/

über Ultnerra] nic^t 3U 6^ren E-^ daraus g^ E'* 7343

3tm @nbe abgebrochen E-° 7344 nidjt] darüber ^^ un

E''* 7345—7348 g^ überschrieben {^auft (teilt i^m at§ Strjt

fc^meid^etn) If"« 7346 S)er äöuräeln ßraft am allertiefften

fennt IZ" 2er Sßursetn ßraft in§ 2ieffte fennt if-»« 7347 5De§

©ef)er§ @eift ber tior unb rücfmärta ftrebt [nicht f(|afft] E-''

2en Se^er ßJeift ber innre ilräfte fcf)afft E-^'' Sinbrung] 2in=

berung E-^ 7348 Umfaß ic^ f)ier in feiner ^öc^ften ßraft

^27^28« -352 gnßmjetioetbern] alten äöeibern B" nach

7352 grosses Spatium, unten g^ 5ßi§ ju 9JIanto i?-^ 7357—7380

eingeklammert (Johns Schrift, Klammern g) E''* 7383

—

7386 unten fl^o ^3g3 „ie] „^ //30 ^3^^ g^o^] ^^u^ ^f/so

3Ire§J 3Jiar§ unb ^-»-S^o 3Jiar§ noc§ H^^H'^ g über IHars,

no* i? 7389 S:em ättern aus 3lux feinem H-^ 7390 Unb

aucf) über So rote ^" giraun aus grauen ^^* 7391 2ie

Grbe bringt i^n fo nit^t »icber E^^H^'^ nach Skizzen Die

€rbe bringt ttin fo nidjt roteber Cl^mp [Spat., darüber bas

(Slctdjc] ein -r 7393. 7394 -^ itidit (5äa 5eugt fid? foldjc rotebcr

§um ßimtnci t^ebt -5"" @äo] Änderung &aia annullirt E
7392 So ber [nach feinen E^"] Dl^mp ni^t toieber ein E^^ und

undeutlich aus ©0 jum OIt)mp ge^^t feiner ein E^° 7393. 7394

®oct^e§ aSJcrEe. 15. Sb. 2. atötf). 4



50 Lesarten.

nach gestriclmer undeutlicher Fassung //=» 7393 mü^en

fid)] )}reifen t^n J?*»'' *7395 — Scenar 2Im oBetn ^eneioi

Wk 3iibor vor 74'.i5 fehlt 73'* (über IV2 S leer); beabsichtigt

Avar nach JP^H^^ (vgl. IP- 746o) rasche Ankunft bei Manto;

IP" (Rucks., vorn nachträglich igaU unter 7394):

6['^iron]

§att

gf[auft]

^alt h)anim [Ergänzungszeichen]

6[^irDn]

^alt i)ier nic^t loeitcr

§ier fud^et eu(^ tua^ anbre^ oul

^31; 6[f)iron].

§alt

gauft

Söatum ^dt?

6[^iron].

Gin 2Bort in größter Gile

5tie ftrcif ic^ an bicfcm ^la^ öorüber [aus

öerroeile]

©0 ^att id) an. ^icr fjicr

dazu ebenda eine Skizze .^alt Unb loarnm'? [beim halt] [(Ein

IVort in €ilc] @in ßinjig ai>ort ^icr lüo icf) loegen be-5 9iücflDeg^

eile ©0 oft [Spat.]S jeberacit (bertoeile 2^er llnglü(i)eligen jur

größten 3<^it und 3n bet grüßten ßile ©aß [?] ic^ an bieiem

5pla^ tiertoeile vgl. 7449 ff. Aber M^^ ven-äth schon die Erwei-

terung über das vorläufige Munduni hinaus, da es 7416— 74i9

enthält.* 7416 9iänberfauft] Oiäuber ^anb H"^ g aus ÜtäuBet:

f)auf S 7418 [türmten] eilten JP^ ,'7424 Iteblic^^ftug] = g H
7426 3et)en] fieben JIC41 aber diese Lesart steht und fällt mit

8S50, wo für CA Göttlings Änderung fiebenjä^rig dmx-hge-

drungen war; Goethes Widen-uf bei Eckermann (s. u.) tiifft

auch unsre Stelle, die der Dichter im Gegensatz zu 6530 mit



2. Act. 51

Kücksicht auf C4öttling abgefasst hat; verwischt wird

höchstens eine im allgemeinen Spott enthaltene esoterische

Neckerei gegen Göttling in Chii-ons Antwort über die

!pf)i(oIogen. Die Streitfrage kannte Goethe schon aus Hede-

richs Lexicon Mythologicum, seinem Handbuch, fe^',] |e^

^p^ilologen] ^^fiilologcn, .cy^ und Eckermann aus 9!Rr)tf)o(ogen

H 7433 @'nug g aus ©enug H 7436. 7437 oben nachgetragen

m"- 7436 ©elbft über 2{ucfj TP'' 7437 corrigirt aus ? IP"^

Errungen] Endsilbe undeutlich H^- ©riingene verschrieben

John // 743S fe^nfüc^ttgfter aus |c^nfüd)ttger H^"- 7440 etoige

über citi3[ige] H^'- 744i I)ef)r über gros H^'- 7442 t)eut

über jetjt H^'- 7443 Sir festen ftc reijcnb mit crfc^etrtt fie

|d;ön dazu verwischte Andeutung unserer Lesart H^- 7444

ftreng] jo H^- 7447 too^l] bod; üdZ fP- 744? 9hin vor

Jodi IP- Slütfe] ©lud //•'- vgl. zu 7449 7449 luenig über

einen IP- 3(ugcnl)Itcfe] eigentlich SütgenOüd H^'- 7450 )oox-

3utrcten] anjutreten IP- 7453 über Pie einzige Sybiüc s. u. H^'^

74Ö5 Sic— avii] 5Jtir etnjtg lieb au» über Die einzige ron H^-

©ilit)Een] S^biHen If^- 7456 it)of)It^ätig] mcnjc^Iii^ H^"-

7457 Sf)t — tool)I] e§ [aus %a\ ftnbet fi^ JS'«'^ 745s «öiit

aBur,3cIfräften] aBof)l eine SBursel iZ^a jj^^ @ru„5 udZ-^32

nach 7460 6[I)irDn] §alt i?^'- vgl. 7462 und 7395. 7464 g unter

3n ti>ett unb breit (Setpäffer mid/ gebradjti/^* 7465 trotten]

ftoben über fäntpften H^^ unten Apicr 9iom unb ©rted^ett:

knb im legten Streite i7" 7466 ^^e^eio» — ünf^j 9tnt [vor

7465 skizzii-t S;en H^^] untern ^^eneu§ B^^H^* corrigirt g H
7467. 746S fehlt H^^ 7470 ctDtge] flare über I^elle H^^ vor

7471 inJuenbig fehlt H^° Zusatz g^ H^^ Schreibfehler JBetoegung

corrigirt g H 7475 5Jur — 3lugen] 3)ie Stugen nur H^'" cor-

rigirt 5f^ iZ'" vor 7476 evlt)ad;cnb fehlt IP'" Zusatz g'^ H^^

7476 Sßillfommen] aBilfontm H^^ 7480 ju — erfreut aus id^

fretjenb mt(^ erfreue H^'^ 74S6 too vor 3n H^'^' 74«8 jTen —
ber aus 3<^ iiebe loer i/^^ nach 74ss ift nach ab H^^ tueg]

entfernt H^'" vor 7489 5Jianto (ju ^yauft) H^'^H^^ nach 749u

Strich <;- iZ'" 7491. 7492 fehlt H^'^H^'^ 7492 geheim aus

4*
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geheimem H^^ nach 7494 ©ie — f)tnab fehlt H^^H^^ Zusatz

g II '!i S leer H

3tm obctn 5pcneio».

Neben 7495, 7523, 7550, 7574, 7602, 7626, 7654, 7696 ()^ die

Ziffern 1—8 -ö"* (stimmt zu den S in H) vor 7495

Scenar fehlt H^'' 3lm — jutior fehlt H^'" Zusatz g als

Parenthese neben ©trenen, aber hinaufgezogen, vgl. zu 7295

S"'* 7495 ^Peneioö] be§ ^eneu» II^''II-"H'* g corrigirt H
7496 ®a noc| gilt e» :plätfd§etnb fcf)h)tmmen H^'' aus S)a noc^

,3temt e§ |3lätfcf)crnb frfitDtmmcn H-^ 7497 unfcligcn] intää^Itgcn

(zweimal da g auf //^) 11^' g aus un3a^Iigen H'-^ unter 7497

grbBeben s. u. IT" 7502 Sßürb' ^r aus SBirb H'* 7505 @runb

ertett] SBeBt ber Örunb -Ef* daraus^ gemäss Riemers Vorschlag

aR H *7509— 7518 fehlt H"* aber man sieht Spuren an-

geklebter Ergänzung, gewiss: H^ 7511—7513 aufgeklebt

auf Fassung If« John H* 7511 SBünfenb] fSüimb E^
7512 3tn hü^ Ufer fpielcnb fc^toeEen //ti/" 7513 ^a] ^a H^
aus Sa 5'« 7514 Un§ auch CHIQ llnb C41 7516 erbe=

Seben] @rbe Seben aus Grbebeben (nicht ©rbcrbeben) H^ vor

7519 Brummenb g über bauenb //'* 7519 (Einmal noc^ *; aus

9Zoc^ einmal i/''* 7526 SBiber aus Söiebct H 7534 ßrei^en=

bcn] fireifenben H'^H wir führen der Klarheit zu Liebe die

üblichere Schi-eibung dmx'h. 7546 ^olofiat^ßar^attbe C41

7551— 7573 unten mit Zeichen nachgetragen 77 ^^ 7554 eure]

biefe 77" 7555 ^n — reinem aus ^m präd}tigen H^^ *7559

—7565 Skizze 77^^:

9l^ncn

äiJenn tDir bic ©egenb umgelüül)tt

3JUt ^J^elion unb Dffa 3?aII gefpiclt

Unb übcrmütf)tg mit Titanen

[Spatium]

llnb festen fic tnie eine 2Jlü^e

Sem grämlichen Cdjmpus auf*

7559 betrug] gefüi^Ü H^^H^^ 7561 alö — fc^Iug] tnie [über
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als] mit 33alt gejpiclt ^" ißaü [nach iptc mit] gcfpielt
5"'»

*7562—7565 mm^^:
S)ie 3tüett Iä(^elten »om büftren Si^e

Sa [über 2tls i/^^j nacf; bem t)eißen Spiel 3ule^t

2ßie fret)elt)aft aÜ eine Soppetmü^e

©ie bem 5parnaffu§ aufgefegt.*

7563 nocE) ^i über gan5 H'^^ 7566—7569 -H"'*:

5lun 2f)ronen fie auf i^ren Si^en

2(poE mit feiner ÜJtufen 6§or

©elbft Supitern mit feinen SSti^en

©c^dB i(^ ben ©effel '^oc^ empor

7569 §ob 5' aus ©c^ob -ff" 7570 ^e^t] Unb H^^H^^ r^vi

forbrc </ H^^ forbcre gegen diese Vorlage John H^^H'^^H

7574. 7575 über llruralt fey bas (Scbürgte H*" 7577 bem SBoben

aus ber 6rbe ff^^H^' *7578—7581 (Seitenende) nachträglich

unter 7605 mit Überschrift ©p^inj H"^^ 7578—7585 fehlt IT*"

fehlt — aber Zeichen g^ unter 7577 — H*^* 7579 brängt]

bringt H''^ 7580 aus Sarnac^ tnirb fic^ ein ©p'^inj; nicf)t fe^ren^^*

7581 un§ — 'fjeiligen aus uns an unferm (erst geändert unfern

beiligcn) H-^ 7582— 7585 fehlt B-^ 7586 2Bie über Sdjneü

-ff*" 7589 über So feyb i^r brobcn H*" 7590 neben ZTur

eilig S" 7591 folc^en] biefen H*'>m^H-^ 7592 yehii Sßröfelein]

oud^ ein Srofclein über bodj bas IPcnigftc H^° 7593 3Bert§]

Sößert^'a -ff" 7598 schon gestrichen nach 7595 -ff^* 31II über

Seljr -ff*** mü^t] foEt -ff-^" 7604 ©inb aus S)ie -ff*" 7Gi3 ber

über ein -ff" 76i4 3hJ«g] 3^c^S' ^C'41 rafd) gum] gleich im

J?*^ 7616 ob — gleicher] ob§ auf gleii^e H*-H^^ corrigirt g H'*

unter 7621 g^ ,R:ronic^e (s. 766i) -ff'" 7622—7625 g angeklebt

£"'* 7649 von John übersprungen, g aR -ff nach 7675 !^tx-

ftreuen — Süften fehlt H'^ Zusatz g H *7676—7695 -ff*»-ff"

fehlt -ff"* sammt der Überschrift zu 7696 nachträglich ein-

geschoben Fol. 80 (802 leer) mit Vermerk (/' auf Bl. 79- NB
ßJegcnüberfte^enbeS ge^^ört Poron -ff* vor 7676 in — Gbnc

fehlt -ff*' Perlegen -ff** Zusatz g^ gemäss der alten Überschrift

zu 7696 -ff 7676 unter Die ßcrcn n>n§t icb niobl 3U meiftcrn
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mir ifts nidjt rcdit mit foldjcti frcinbcit (Sciftcnt i/" nors

bifc^cn] norbfc§en H^^ nn juft] recf)t E*^ biefen neben bcn

über foldjcn i/** 7678 aus 5(u(f) ift ber 23(ocf^6erg ein bequem

Sücal H^^ Änderung g'^ Hur bleibt bcr ^locfsbcrg ein b. £.

wieder ausgewischt H T6T9 man] e§ //*' über es /i-**

7682 fc^nau3en] fc^natc^en H^^ 7683 unter Dodi uns 3ur Saft

ift fd^on genn^ gctal^n Dodj liier man uieis iiiAt tpo man

ftcf|t H^^ unter Dod? eben fo ift uns genug gett^an -ff**

76S4 2Ber— nur] 2Ber aBer ^ier tüciß aus .^iet aber toeiß man

S*' er über man If" 76S6 luftig] lüftern i?** über

lüftern H**^ 768S gluar — nennen] idi mödjt it|n gern bcn

jrüeyten Slocfsbcrg nennen ohne Ersatz H^^ jtoar über

bodj H^"- 7689 jeboc^ fehlt //" üdZ H^^ 769o §icr ab--

tüärtö brennen manche geuer H^^ surft über brennt i/"

7691 S3crjud}en tnir hai 5lbentcuer -ff*' 7692 lodtenb, n)eid)enb]

immer -ff*^ toeidienb über immer -ff** 7693 gaufelnb fehlt -ff**

ber aus ha^ -ff** 7694 brauf] 3U -ff*' über ^u -ff** SlIIsu

fehlt -ff*' üdZ ^** 7695 SBo — man] 2lian läßt e^ nid)t unb

unter Sudit unfer eins H^^ vor 7696 9)'iepI}iftop^cIc5] bcn

Sl'ie^^iitflo -ff^* nact)] in ber Gbene nac^ -ff"* nach in ber €bene .ff

s. oben zu 7676. 7702 jief^eu,] jie^en; C41 7703 Punct fehlt

C41 vor 7710 ftiHefteljenb i/"* 7716 ern)ibern normirt.

7722 9iur 3u] Apör auf //''* ^ über 5ör auf i/ vor 7726

keine Überschrift -ff-° 7726 auffällige Assonanz für Reim.

Man hat sogar Quatrains herstellen wollen, während Sauppe,

Goethiana. Gottingae 1870 p. 17 um i^n mit Sd^erjen ver-

muthet, ebenso Düntzer. 77i'9 bei ungetoiifem.] mit un=

getuiffen -ff'* 77-11 leiber g aus lauter -ff'* 7743 bi» — \

immer] 3um 5peneu§ immer -ff'* g geklebt H 7746 'i^ab'' ic^ g^

über fel]t mir -ff''* 7750 cräugnen] ereignen C41 7771

Puncte g üdZ H'^H 7775 g aus Sic Sd)(ange nac^ bed

glatten 3opf^ -^'* -'77 päd aus padt H'^ 777s als —
ilopf r; aus ftatt bes ßopf» //'* 7785 fc^ttiebet] fc^toebet!

C41 77S6 SBIi^artig über Dem 2?Iit5 gleidj .ff'* ffCuge]

fjlug§, C41 7787 eingebrungnen] cingebrungenen John IJ^
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gegen H'^ vor 7791 fid] icf)ütt(cnb fehlt H'^ Zusatz g H
77^5.7796 Q aPt H"'^ "tTi— 7Suo Vgl. ZU 7239 die Varianten

Se^r eilig ^aBt if}r eud) benommen

3^r ]t\)h toof)I üBel angcfommen

53J[cp0iftop^elc§]

3c^ ging i^v (a^t mä) nic^t Belügen [undeutlich]

Joc^ hinter ^olben [über ihren] OJiagfenjügen

©af) ic£) ©efic^ter ba^ intcf)>3 jc^anberte

^ü) laffe mic^ gar gern betrügen

Sßenn es nur länger bauertc

*für 7S01—7S1S iZ*":

Sin [icf)] benn gar in fremben Sanben

3tl"t ^ier ein neuer 58erg entftanben

Drea§

7S11 ^omm f)ier herauf mein ^d^:; ift alt

7S1L' Unb üon uriprüng(icf)er ßieftolt

7S17. 7S18

7801— 7995 H^' in folgender ursprünglicher, noch nicht inter-

polirter Fassung (s. u. zu 7807):

23in ic^ benn gar in fremben Sanbcn

Sft f)iet ein neuer Serg entftanben

7809 3^a§ ift ein fr{fcE)er §ej:enritt

7810 Sie bringen fid) bie Serge mit

Drea§

7811 ^omm ^ier f)erauf mein SSerg ift alt

7812 Unb ton urfprünglicl)er ©eftalt

7817. 7818

m.

7821 fjürtt)al)i; bein alt e^rlDürbig .^aupt

7822—7824
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7965 2^0^ jagt: lra§ in ber ^öi)k bort

7966 93el) fc^tDac|ent Sic|t 3u bret) ficf) ^ingefauert

Crca-3

7967. 7968

m.
7970 3cf) fc^teic^e f)in — imb mu§ gefte'^n

7971 Sergleit^en Ijab iä) nie gefe^n

[Spatium]

7978 2a5 niurjctt in bcr Scf)önf)eit Sanb

7979 33erc^tenb toirb^ antic genannt

Rucks. 7984. 7985, 7988— 7995 S. U.

7805— Überschrift zu 78ii geklebt auf älterer Fassung^"*

7805 flettr'] fletter' g aus flettere H-* fleitet' R g aus flettre W'
für 7807. 78Ü8 — s. o. ZU 7801 — Sin id) benn l)ier [gar H"'\ in

frcmben Sanben 3[t t)ier [<; ändert ,^ier tft iT"] ein neuer Serg

entftanben? [Fragezeichen gestrichen 77"] . . . H'^I¥'- 78io

Bringen] bringt g'^ aus bringen 77" i^ren S^Iorfsberg] fic^ bie

SBerge 77^* ficf) i^ren SBIocfeberg aus fic^ bie 33erge mit Ver-

werfung der Änderung darunter feinen i?rocfen 77" zu

7811.7812 war ein Streifen geklebt 7Z'*, gewiss: H^ vor

7SU bom 5latnrfcl§ felilt H'^H^ Zusatz g"^ H^'- 78ii g aus

.Romm ^ier herauf mein ^el^ ift oMH'^ isis—78i6 fehlt, s. o.

aber Ergänzungszeichen 77'* 78i9 SJtä^rdEien g üdZ W^
7821 g aus ©ee^rt ein alt e^rtoürbig .g)ou^t H'*^ 783i ^om.

überschrieben :3d) möchte gern [Spat.] entfte^n 77^* 7832 33oE

Ungebulb] Unb bin bereit 77'-' 7834 undeutlich 9iuft ntic§

nidjt auf mic^ ho. f)inein 3U toagen 77-* 7835 2:oc^ "üvA [V einä ?]

!ann xi) bir im Vertrauen fagen S-* 7837 SSon unterfc^iebenftet

^iaturS"^* 7^38 2}oc^ "iitxxi ic^ mic^ Don i^ncn nic^t 3U trennen

73" 7840 loo^I] bocf) ^-* 7S41 aücr fehlt 77"-* 7842

fehlt Er^ 7843 SJenn U)o ©efpenfter abgebrochen 77-* 3intmer

"tiix h)o fic^ (Befpenfter t)äufcn [oder Tjaufen] H'^'" 7844 fehlt H"-^

%a. ift ber ^ptjitofopf) 3U §auff 77 '^ 7S45 Unb ho!^ man feiner

©egentoart ficf) freue W'" Äunft unb G5unft] ©egentoart 77" g
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über (Scgeimiart ^'^ 7846 ©rfc^offt — g(eic^] Sr mac^t foglcic^

H^'" neben tssi g^ S'ieue ©eite H''* aber fortlaufendH 7852

2Beitrc§] tDciteri H"^^ vor 785? jUitjc^cn Betben fehlt H^^ 7859

— je fehlt H^^ 7S60 au§ (Schlamm fehlt //** l)erOorgeBra(^t]

l^crauf gebraut ^" 7865 |)ier — iüar'ä] ,g)ier toar e§ tDO -ff^*'

7866 skizzirt %toi\\ä)tn 2}unft [oben ^/^ 3leotifc^er ßrafttütnb tüirf=

fom ungel}euet] auSbe^nenb unge{}euer H^^ 7S6T. 7868 </ für oben (f

S^ur^broc^en biefeg 33oben§ alte ßruftc 5?afe QÜfogleic^ ein Serg

entfielen mu^te Jf*" 7872 gebulbig (f über bas bümmftc H''*

7878 @inf{eblerif(^:l)efc^i;änft] ßmftebteriicf), 6ei(^tänft H"* 788i

SBiE'a] ßann's H^^ g über Katm's if 7887 froaen aSeinen]

ÄraEen^S^etnen C41 78S9 isolirt angeklebt Jy* 3}er=

t)ängni§ tüettcrteuc^tet] Johns Schreibfehler 3}erf)ängni^tDetter

leuchtet obwohl cß corrigirt ging aus Jf in C41 über (ver-

bessert Q) 7890—7899 aufgeklebt auf 7896— 7899 H'* 7891 Um:

fteEenb] Umfteate ü^ojiti ^^g XlmftcIIte g H 7897 2Ba§ ^ilft

ber 2^ru^ bcn guten 3li3ci''9en -ff'*'' 789S Betcjen aus ficf) öer:

bergen H'^"' vor 7900 naä) — feierlich g über g fcycrlicb H''*

7906. 7907 die = fehlen H~^ g eingesetzt (nur nach im fehlend) H
7907 X g aus Majuskel gH nach 7950 ßntfexnen fi(^ fehlt H'*

Zusatz g H vor 7951 an — fletternb fehlt fi"'* Zusatz g H
7951—7964 aufgeklebt g auf leerem 1. Drittel des BL, darunter

nur f/i DJiepl) Jf'* 7965— 7979 s. 0. 78oi. 7965 yRipi). Srt):

oben jagt tvai- in bcr §5le bort H*^ 7966 §at fid) 3U brei)

gar itiunberü(^ gefeuert i?*^ vor 7967 S)rt)a§ fehlt -ff*" g^

nach ®reas JT^' s. 0. zu 780i. 7967 5)}^orft)aben vor finbs

-ff*» 7969 33erfu(^en toirs ii^ rücfe nä^er an ohne Über-

schrift -ff*» 7969. 7970 ^d) \ä)ldd)i ^in — unb muß gefte'^n

über den 3 letzten Worten ^c^ ftaune ftaune g^ if" 7972

eingeschoben g^ H'"^ 2tlraune aus ^Uraunen -ff'* 79:5 hu^

S^reiget^üm] ha^ <Scf[id:*'] 5(bgrunb§bing (über Spatium) H*^

7976— 7978 unten nachgetragen if** 7976 bcn Sc^tücKen] bcr

Sd)tt)elte H*^H''^ g aus ber ©c^tocUe -ff'* 7977 3" unfrer

grauenOoEen [grauentooEften -ff"'] «^oEe H^^H'"^ g con-igirt .ff'^*

7978 s. 0. zu 7801. ,^ier tuurjelt's] 2aS bulbet man -ff** .^ter

\
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() über Huii K'^ 7979 mit Ütu^m] nocf; jc^t H^^ vor 79S2

5p^orfr)aö] Eine spricht zu den Schwestern, also ist 5ßf)orf. H
nicht ^P^orf^abcn C41 zu ergänzen sondern 5|3^orft)a§ (vgl.

Sp^inj; nicht (Sine ber ©p^inje) wie der Singular bei Goethe

immer lautet, vgl. Drea» 5::rt)a§. 79S6. 7957 fehlt H^-H*''

angeklebt g if '* 7988 @{)rtt)ürb'ge ^abe iä) [Spat.] etWicft

H^- 7989 ^d) t)abi mid) Dor Dt^ea [aus' Qp^] tief ge=

bMt H'"- daraus corrigii-t 33oi; Cp» unb iR{)ea tief mic^ f)in

gebücft If*' 7990 be» — eure] be» alten 6f)aoa (6t)aoa ry^

üdZ ÜT*') H^-H*'^ (j corrigirt J/'* 799-j. 7993 skizzirt %od)

fo ein toürbigeS fo ein öon örunb 2o non §au§ [aus ©rnnb]

au» grane^ [V] f)ab ic^ nie erblidt ^cf) fe^ eucf) an unb fül^le

mic^ entäücft 11° - 7993 nun] nur H" 7990 nur angedeutet

durch Reimwort pxni^i über 7994 11'='- 7996 Unb] 2:o(^ if^-

7998. 7999 9Zw: [vor ett)ig] ^uno 5ßaEa» Jßenu» roic fie ^ei^en

Gin 33ilbni§ ^ört \d) nac^ ber anbetn greifen H^- 8000 fUtx-

fenft in] @etoöf)nt an H" *8oi4— 8017 skizzii-t 5Diit Ginem

3(uge ©inent ^^ai^xi Sßoüen [V] . . ging e^ an 3L)]ir bie ©eftalt ber

dritten üt)ev[a^[cn] H'"-* 8015 ging'] ging tnof)! auct) aus

auc^ XQo\)i H'* 8018 ging'j ging soi'j Srücf abgebrochen Jf"*

*so23 + 8026 9}iel (S^re tt)ut tl)r mir Unb einen (Sd^aijxi mäcf)tig

fo h)ie Wir -FZ"* 8023 Sa^ alfofort] Unb laß alebann J?^^ 8024

Unb — ':p^'''fin 3Jiit Wenigem H^^ 8025 üoltfornmen] genau ü^*

3U gleict)en] anzugleichen H'^^ 8030 nur fBidd)t ©c^öne H^^

8031 imter Zlur haben aiir smey klugen H^^ vor 8032 Zu-

satz g (laut) JT"* 8032. 8033 gestrichen, darunter John

:

3irf)'eilc nun unb fuc^ im HoKen Sauf

2er neuften 2age fül)nften ilteifel auf

2)lit öott unb (Böttin laßt uuc' [aus euc^] bann gefallen

(SJefellt 3U [tefjn in fettigen Sempel^^allen.

(jum parterre)

8032. 8033 -fiT"*

nach 8033 %b fehlt ff* Zusatz g^ H
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3^cl§ buchten.

Vor S034 Scenar fehlt H-- ^Budjteit bcS 9(egätfc^en Witxti

Zusatz (j H-'^ 5e(-5bucf)tett g unter Bitditeii H^^ Slegiiijc^en

aus aigeifc^en -ff l^Jonb — Detfiarrenb fehlt H'-'^H^* bet^arrenb

Zusatz </ JTä4 (j^i
_ jingenb fehlt -ff-" auf — i^[t|)pen fehlt

H^* (untrer — fingenb) Zusatz (/ H'^ soiu ausser der Aus-

führung auch eine Skizze auf Rucks, .ff-'-:

©irenen

^aÜe ftitt am 9JJittel .i^iimmct

Unb be[Ieucbte]

©c^eine mitbre ha^ ©elDimmel

S^iefe [aus 2te?] Sßafier 3?(i^e leut^ten

Tiefe 2BelXen [Spat.] fcud)tcn

Senen bte bavaitä eittftef)en

Sc^toebenb auf imb titebcrgcljen

darunter 2c(c^incn fort 9tf)obuÄ [vgl. zu sl'75, also das Philo-

sophengespräch später] ßatiiren Oon ©amot^race ßor^fiantcit

öon 6or [abgebrochen, KoQvßiaaa Strabo X 473] sosa 9JHIbe=

Hi^enb getrennt -ff" g zusammengezogen -ff=* S04i Nach-

trag aR -ff^^ ben SSogen] ber SBoge H-'^H-^ g aus ber SBoge H^*

8042 Sit abgebrochen -ff^* vor 8044 a{§ 5JJeertt)unber fehlt H''^

Zusatz g H 8002 Äton=] ßron' 8u72 3}erfc^U)unben] 9}er=

f(f)triattben .ff''* sots Sinb fehlt -ff'* Zusatz ^ -ff 8076.

8077 (SJöttct bte fii^ fetbft erjeugcn Unb tüemal» [nt(^t iP*]

toiffen tria§ fie finb -ff-- ebenso mit Überschrift .^abiren -ff^®

vor 8082 am — ^Dmimculu-? fehlt H'^'^H'^ Zusatz g H 8083

3]on feinet .§ö§te finb toir gar [darüber jinar] nic^t fern -ff"

35on feiner ^a\)k finb toir jlcar nid^t fem umgezilfert g^ W^
8087 (BrieSgram] ^poltrer -ff" 8093 g§ loirb nic^t gleich

[üdZ] fc^[c)n ? üdZ] ©tag unb g^tamme foften H"'" so96 (i)e=

bitbe, ftrebfam für Das Dolf bcftimmt fclbft -ff»" soas

©eit — ^o^ren] 5]Janc^ 2[IJenfcf)enalter -ff"« aus ÜJcanc^ 3J{enf(^en=

alter H^' fonnt — göttlich unter lät^t es ntidi nicbt JT^"

8100 Xdc^ fc^aut ic^ auf [Spat.] nacf; t)oIl6racf)ter X^at -ff^"
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]d)aüt] Uidt H"' sios Sie] ©ie^ verschrieben (Dictat,

8121 ^Mntl)u§ /y^ corrigirt) If'* radirt aus Siel) K 8106 isolirt

J/10 bei 932enfdjen] nur einem? über bei lITcnfcbeu Jf^" be^nt

gjienfcijcn J/"* 8107 gin — SÖort] %tx bcfte 9tat() H^^H^'

8110 ^ario abgebrochen mit Lücke— 8127 ü*^ 8111 @^' — Öe:

lüft] 6f) er mit Suft aus SIIs ihn bic Suft nadi frcnibem H^'

8112 griec^ijdjcn] griei^fc^en H'^'^H'"^ 8113 ^fjm — ic^] 3ic^

fc^ilbert il)m H^^ 3c^ fünbet i^m H^^ g aus ^(^ üinbete itjm H'^

im (SJeifte über vox Shicjcn Jf^" siu Sie abgebrochen if^e

8116 aus Unb 3Ii<'"5 ©eric^tstog biditcrifd^ beflagt W'^ sut

3af)rtaufenben aus ^aljr^^itnberten if"" jcf)red[icf)] e(enb -H"^«

gcfannt über ganz verwischtem Wort H'^^ siis gredien]

Süngling H^^ 8119 ^liogj ^lion [über üroja i/^c]^ aber C4
3. Act ist ^i\üi streng durchcorrigü-t worden und gut

als Norm für unsere gesammte Ausgabe. 8120 ftarr nach

na&i H'"^ 8121 Se§ — Stbleni] Ser S^ic^ter fc^aar [nach

vold, vor fd^mann] ein -H"»" aus S^em 2i(^terüoIc£ ein H'^^

lüillfommnes] tDidfommeneö JT'* 8123 Siften aus Siiften H
8126 nach 8127 aber umgeziffert H^^ 8130 unter Unb er ge»

ipäl^rt bod? anbern mit Pergnügen i?°^ sias * 3 S und Rucks,

leer H''* siu 3) abgebrochen if^' 8137 3)^eere§ — S)oriben p

aus ÜJIcerS bie 9iereiben H'^H siu ^m garbenipict g für

Dodt in bcin (Slauj H'* 8145 .ffommt <; über lüirb H'*

nun über !]ci" H'* si46 ilt)pri» </ über Drnns H'* 8155

5proteue] jenen H'^ g über jenen -ff 8156 enc^ g aus au(^ -ff'*

8157 ftaunen] Staunen vor si6o auf] aui Ä'* siea ^Injögen g

über £)cran3ietjn H''^ 8i64. sies unten g^ (von John über-

zogen) für (Es finb bic Ijcücn £ciber DerFlärter [über Per

Haren] inccrcsmeibcr H'* sui V S leer -ff"* 8i7o 6f|cIonen^]

6f)eIonen'^ aber der Nominativ heisst ß^elone. 8is4 Untoiber=

ftef)bar] Unh)iberftel)(idj -ff"* g aus Xlntoiberftef)Iicf) -ff 8194

Sinb g mit Rasur aus Seib -ff 8i9S. 8199 fehlt -ff'* Zettel g
augeklebt H 8202—8205 g angeklebt .ff'* 8215. 82i7 golbne]

golbene -ff '* vor 8225 unbemerft (7^ -ff'* S227 batb — fern]

nal) unb fern H'^ corrigii-t g H 8252 er] e§ -ff'* S253.
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S254, 82Ö9 aufge.klebt auf 8259 ^d) barf ntrf)t lange mid) t)c=

finnert, ssss— 8258 unten mit Einfügungszeichen H^^ 825S ©o

fehlt H^^ Zusatz g H'^ anfangt nach aucb 11'°^ S26S

Unb immer toirb? Behaglicher if"' ineiter f)in über immer fi^*^

toirb'd biet] tüirb eö aus tnirb'Ä i?"- s269 aus 3tuf biefer

Sanb unb Reifen ^vm<},t -ff" 827o S^er — noc^] 2a buftet^ gar

-ff" S'a buftet-S noc^ -ff^^ S2T-t merfmürb'ger] merftoürbig

if'-ff'''- merfniürbiger -ff'* unter S274 g'^ Proteus (als Pcipbin

neben her fdinnmmenb) -ff"*

>^275 ^ieptnnen] 5teptunu§ (der Vers 2elc^inen überschrieben

isolirt zwischen sott und 749n) -ff-° 8277 gntfaltct — Sonnrer

aus GntfaÜet fic^ broSen -ff*"* Sonnrer] S^onnerer Jff "* 8278

greutict)en gegen gräuüct)en normirt. 8279 auti) über es -ff^"

e§ — erbaut] ein 3acfige§ bli^t -ff-*" 8282 liefften] Sibenb -ff«»

unter 8284 Gr Borgt i()n uns 'f)eute vgl. 82S3 if«" *8285— 8288

doppelt ohne Überschrift K^^ nachgetragen John auf freiem

Raum der Nebenseite -ff'** 8285 ßuc^ — §elio§] 3f^r bem

Sonnenlicht -ff" ^u^ g^ über ytx IT^ ©ehjei^ten fif^ aus 65e=

nieifjte ü'* S286 Reitern] §ettren oder .^eitern undeutlich

-ff«3 ^eiteren H ©ebenebeiten aus öebenebcite -ff^* 8288 aus

Suna ^ocf)t)erc^renb trägt [? könnte auch nennt sein] J^^s«

vor 82'i9 keine Überschrift -ff«*—H«" 8289 SIU g^ aus Sitter

ff'* ©ottin] @ott und Schnörkel If«* Öottt)eit -ff''^ 8290 aus

. 2u f)Dreft ben SBruber mit g^reube beloben .H«* 829i. 8292 .ff«^

fehlt -ffo*-ff65 nur Ergänzungszeichen -ff«" 8293 nach 8294 IT«*

ebenso doch umgeziffert -ff«^ ben — e§] fein Sagtoerd unb l)at

cr§ J?«* bie iagfa^rt aus haä 2;agtoercf -ff"« e§] fie über es

if«5 aus er -ff«« 8294 6r] S:er -H«^ bticft un^] bticfet -ff«* aus

bticfet -ff«3 8296 ©inb liebtict) bem ©otte brum i}t\i unb fo

l)elte -ff«* 829S Stifteten, bie Sufet ohne Komma -ff«* ohne

Komma unb 9t^obu§ über bie 3n)'el -ff«' Süftc^en unb 9l^obu§

-ff«« bie Snfel g^ über unb Htiobus -ff'* Stifteten unb bie ^nfet -ff

doch lehrt die Textentwicklung, dass hier ein Versehen Johns

oder des dictii-enden (s. zu 8352) Goethe vorliegt, der übersah

dass unb gestrichen. 8299 ;3^m fte^en no(^ t)unbert unb f)unbcrt
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föcbilbc Jf"* 3^)11^ fteljcn ha [über ihm] Ijunbert iinb l^unbevt

^eUlbc [aus ©eftaltcn] H"^^ unter y.mx ftebcn bann bunbcrt

unb bunbcrt (Scbilbe if" s3oo 9tlö 3ün9^i"g [nach IHann

nnb] aUi 9itcfc \o IjcrrUc^ aU mitbc H*'* diese Lesart (aU] toie)

unvollkommen geändert bc» ^ünglinga aUi Üiiefcu bee t)errUcf)en

hiic initbc Jf*^ saoi Ööttcvgeföalt] ©ottee ßctralt J/«* 8302

5tiiffteütcn aus Sluffteüenb ii" tüürbiger] ebclfter H'^^H''-

8304 aus Sei; t)cilgen ©üttnc fernen Straf)Icn H^^ f)eiUgenJ f)ci(=

gen i?"* ssos tobte über itirc if"* ^<3uü ©ie Ijauen, fd^Tneljen

unöerbrofjen H^^ R312 Sängft — fte aus ©inb löngft fdjon JT^*

t<3-.'3 unter Du ftcicjft bic frötilicber t]inauf W ^^n — 2Bir!en]

9iun fort ju tüirfcn H"' <y aus 3i™ eioigen Söirfen ü'* nach

8326 Scenar fehlt J^^if* eingeschoben g mit Nachtrag

^Proteus: aR H S327 in feuchte] in§ H" un^ in bie H''* g aus

un§ in bie H 8328 in] bie Jf"' 8329 9fied)t fo mein guter

Meibe i)ier unter 23Ieib I^tcr jff«' 833o 9iut] Unb H«' 8331

Senn — erft] Sift bu einmal m^H^H'^ g con-igirt H 8332

S)ann] ©0 If" <7^ vor So JT'* nach 8332 Paralip. Nr. 155.

jET^s 8333 9iad;bem — ift g aus 9lict)t immer ! § ;3ft i>od) -H^"

'§ ift aus ift'» -H"'-' S33-t Jnadrer g über n>etfcr -ff^" vor

8335 Hercus g^ über Proteus vrieder verworfen H'""' ju ^Ijote» gf^

Zusatz Jf** 8337 Heilten ©eifterfi^aaren g aus ben (iJcfpenftcr=

fc^aaren H^^ 833s fd)on] beutlidj g unter fdion if^*^ toielen]

biel g aus bielen H^^ nach 8338 ©irenen </' Rest des Heftes

leer JI'* 2luf— gelfen i/ if ben] bem (741 8347 9iennte

über Sdjöltc m^ S3m Rauben — e^] ©§ finb Sauben JT«"

8352 30hif(^elfat)rt iT«» 3!}hifd)c(pfab Hörfehler Johns (wie ssöu

6infid)t für einsig was g^ corrigirt H'"^)H'"> danach HCAI,

emendirt von Düntzer. 8353 nach 8354, 8354 nach unklarer

Skizze 9(ugelcrnt [über iTadi darunter (Einadcrut] [bex fehlt]

alten guten [nach beftcn] 9trt Sl^unbertuft befonbret 2lrt i/«"

8356 tuaderu] toadrcn H'"> 8:',57 aScnn Verborgen fttH im 91efte

aus aSenu im alten ftiüeu tiefte H'^^ 8358 ein ^eilige? aus ha^

{)eilige iJ»" .^ciligeö (ebcnb aus I)eiUge§ Seben H'^ vor 835;)

Scenar fehlt if'i ^4>fl)üen] ^l^feüen Versehen gegen die Quelle
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Plinius 7, 14 (erst Q comgii-t) auf — SBibbern felilt H^^ auf

abgebrochen H'° g ergänzt H §359 ß^pcrnS] ß^per H'^('

6t)prcn H'^ tauigen] uralten H'^''- ^'ö'i)ie--&xü]kn] -^ö^Ien -ff'i

prüften Zusatz g^ zu S^'6i)im H'^ g aus ööf)Ien ©ruften H
S360 öerf(glittetj erfc^üttert H'^ aus erf(füttert H'° ssei 3er=

tüttet] 3errüttert H'^ aus 3errüttert^'-ff"" S362 nur iPob[cr? in?]

ü'i fyi in Spatiuru eingeschoben H'"' 8364 ^n] ^m H'^H'*

fttü=6elDu^tem] ftillen betuu^ten [üdZ] H'^ aus ftiüen betou^ten

H'" S36j 6t)prtenS über Deinen [?] H'^ S369 fehlt, das

Folgende quer Fractui- If'i 837o 2Bix üdZ H^^ Ü)efd)äfttgen]

gefc^tiftig H~'^II^^ ßefc^äftige aus gef(^äftig H"" g aus 6e=

f(f)äftige H S37i geflügelten] geflüg der Vers abgebrochen H^^

geflügelte H^^H'° g aus geflügelte H 8372 ^loä) ßreuj unb

^albmnnb H'^ 8373 oben] broBen H'^ S37-1 toegt unb fehlt

Jf'i tüegt fyi ü-^^ toägt John if-»if((741) regt nach trägt

(Hörfehler Johns) H'" 8375 Std) nachträglich H'^ 8376

fehlt H-'^H-'' g eingeschoben H 8377 2ßir über Unb H'^

8378 bte nach wir H'^ iiebl üdZ J?"^ 838i 3eit' aus ^^i^^

JT'« 8384 graun] ^yrouen H'" aus grauen H 8380 ^Bringet ^^/^

aus g^olget H'° 8386 wie 83öü ©alotee'e dreisilbig, so hier

der Accusativ, der nicht Kiemerisch ßJoIote'n zu kürzen ist.

Das zu klarem Verständnis unentbehrliche Komma vor ber

fehlt (steht erst Q). vor 839i fämmtltc^ — 2e(p^inen fehlt H'°

Zusatz g H vor 8395 3U 9Zereu» Zusatz g^ H'" 8396 ber

Sronbung] bes ©tranbes H'" güher bes Stranbes H 8398 Si^t]

S;ag iT^" g über (lag H 8399—840i g^ aR 11'° S400 2;reuüd)]

Xxanüd) C41 840j. S403 fehlt, fortlaufende Rede der Doriden

H'° vor 8404 Soriben g Seitenanfang und nach Einschub -ff

vor 8424 ©atatee — ficf) erst H 8424 2j3C^ter ©alat^ä "©alat^e

fl""] toetd^ [loelc^eg S"'-] ©lud überschrieben 5lereuS m^H-^
8425 9iereu^ 5Dater [folgt H'-] feliger 9?üct überschrieben

@alatt)ä H^^H'- 8426 Sct)on üorüBer abgebrochen Heacej^Ti

j(|on fehlt m^H'" g üdZ H"^ 8427 3n greifen [aus 2)05

Ireifet] elotger Selnegung iT«»« 8428 Ifas fümmert fie [über ber]

nur [üdZ] ^erjen Ütegung H«» 8429 %ä) fehlt H"^ Zusatz ^ iT"

«
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näf)mcn (/ aus ^Jicf)men H'^ 843o ein] fic ein if*" «432 .^etl!

§etl! fehlt -ff«» 8433 blü^cnb fehlt JT«" S434 5ßom 2Baf)ren

bin id) burcf^btungcn H'- ^435 !! Zusatz </ If^H 8437 G5önu

unä fünftig bcin fegncnbeÄ SÖaÜcn if'^ S438— 8443 eiligst abge-

brochen skizzirt -ff '^ 8438 fenbeteft] fpcnbeteft H"" 8439 5iicf)t

tci(^e] Sßenn bu niäjt JT«»« S440. 844i fehlt H''- nur 5^ie

gaifje nidjt Doücnbeteft H«»('H^» für Die j^Iüffc nidjt poUcnbc[tc]ft

if"" 8442 äöas ba«3 ©ebitge wnb Gbnen -ff"- unter Was
xoävcn bie Berge Die £äuber btc IPelt if«»« loa^] unb -ff"»

8443 bift'ö] bift -ff«».ff"''-ff'2fl'73 g aus bift -ff bcr] bie -ff«»«

vor 8444 6(^0 bcr fiiinintüdjcn 0't)öre -ff«» 8444 bift's] bift -ff«»

bem über bcr -ff«» cntiiuellt für erhält -ff«» 8445 fcf)h)anfenb

fern fehlt .ff«» fern fehlt -ff'« fern </ üdZ .ff'» 84i6 33ringen]

5lbet if«» 8447 gcbe^ntcn für- lueitcn H«» 8449 bie fehlt H«»

8450 2)er ßJalat^ee X^ron -ff«» ©alatca'^] ©nlatee» g^ aus

Öalate^ .ff"» Öalatee» g aus @alatf)ee§ -ff'* aus (Satateeö il

8451 Schimmert f)cU unb finr vgl. 845g -ff«» 5^ eingeschoben -ff'"

8452 6r glänjt] Srg(än3t -ff«» aus ©rgtänät-ff'** 8454 3)aB geliebte

gelra^tt man im ©cbränge -ff«» 8455 noc§ fehlt -ff«» 8457

Zusatz g if'» S. zu 8451. 8458 —8464 geklebt auf 8464 -ff '3 8465

itnferen] unfern H''^ g^ aus unfern S offengcbo!)ren] offenbaren

C41 8467 Salb lobernb unb mäd)tig, bolb lieblid) unb fü§e -ff'-

8469 üon] ben if'- S472 glänjcnben fehlt, Spat, ff«» 8473 nun

über je^t J?«» grgie^et Absatz .ff«» 8474 bctflärt] bebedt -ff«»

8476 ©0 glü^t e§ unb tüanrft e» unb leudjtet ^inan If«» 8477 näc^t=

lidjer] feudjtefter -ff«» 8478 nach 8479 aber umgezüfert g^ iT«'

8478 ringsum H^^H''^ ring§ durch ein Versehen Johns, me-

trisch anstössig, -ff 8479 t)etrf(^e] {)errfc§et If«» 848i S3on —
Ijedigen] 5:ie beö :^eiag[e] H«» vor 8484 3ia ^lUe! Zusatz g -ff'»

8484 milbgeloogenen] milbgetuogen Schreibfehler jff'»
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if : 8489— 916-t (fehlt Chor S516— 8523, Chor 8560—8567,

Chor 8591—8603, 856-^, 8714, 9032—9036, 9039—9041, 9072.9073, 9097)

achtzehn lose g^ nuinmerirte Fol. — wobei ich Fol. ad 11

mitzähle — in einem späteren Umschlag mit Titel (/ §elena

im SJitttelalter. (£att)r = 3)rama [aus ©at^rtf(^e§ ©raraa]. @pt=

fobe gu ^yauft. Darunter g^ ßonaept. Die 7 ersten Fol. bieten

clie , Helena" von 1800 in Geists Handschrift — 8778 (darin

8587—8590 g alt, 8604—8609 g neu, 8610— 8637 John neu) und g
— 8802; mit 8803 setzt noch auf Fol. 7- die spätere Fort-

setzung ein: g — S908, John — 9164; Fol. 8—18 grünliches

Papier.

H- : 8489—10038 (fehlt Chor 8516—8523, Chor 8560—8567,

Chor 8591—8603, 8568, 8714, 9072.9073, 9173, 9679—-9694, 9939. 9940)

zwei Johnsche — im 2. auch g, Riemer, Schuchardt — Folio-

hefte, foliii't g, corrigirt gg^ und stellenweise Riemer.

12^ oben g^ NB £ie l)ier,3totid)en fef)len[ben] Slätter finb, tnett

fie fc^on rein gcfcf)rieben lüaren in ha5 9Jiunbum [d. h. in ein

aufgelöstes, vielleicht H^] mit eingeheftet loorben ; doch habe ich

die zerstreut im Wust gefundenen Bll. ©te^e länger (nach 8753)

— 8879 wieder in H- eingelegt. Das erste Heft ist bis 30^

beschi-ieben (leerer Schlussbogen signirt 39. 40) ; das zweite

(15 foliirte Bll.) setzt wieder mit 1 ein (9574), doch ist 3

(9624) aus 31, 7 (jetzt 6, 9695) aus 33, 13 (9985) aus 37, 14

aus 38 corrigirt und die beiliegende Niederschrift 9637 ff.

trägt die Ziffer 32. Die Art des Heftens etc. beweist, dass

leere foliirte Bogen aus dem ersten Fascikel benutzt sind.

Wechsel der Schrift, grosse Spatia, offenbare Aufschwellung

®octf)c§ SSerfc. 15. 53ö. 2. Stbtlj. 5
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dui-ch erweiterte Euplioriondichtuag. Näheres am ge-

hörigen Orte, s. zu 9629, 9679. Hier Übersicht der Euphorion-

partie: Fol. 7 (nach Goethes Bezifferung, jetzt 6) eigen-

händig 9695—9748 darunter in der Ecke Gustos ^elena. ^a

ha% tft lt)ot)(gct^an (Enpboriou iinb dlior S. 8; das folgende

Fol. (jetzt 7) — angeklebt an den Bogen 8. 9 mit Note g

oben ©eite 8. ©. ba» Snä)m und Verweisungszeichen — ent-

hält von Johns Hand 9767—98io und Gustos g ©iip'^onon ©. 8

mit demselben Zeichen; 8 eigenhändig 9749— 9^54 mit ent-

sprechendem Einschaltungszeichen zu 976fi und aufgeklebtem

9749—9754 für (Enpboriou uiib <Ibor tansenb; 9 eigenhändig

9855 — Scenar nach 9902, doch abweichende Schriftzüge von

9891 an; 10 Schuchardt 9903—9938 halbe S leer, Einschaltung

angeklebt an den Falz des Fol. 13 (aus 37); 11. 12 Bogen

John 9941—9984 (nach corrigirtem ©clDonbte (Biit= pietifen wohl

Dictat), 11 1 oben gestrichen 9903—9906 (also ist der Trauer-

chor späterer Einschub), 11- 9950—9961 aufgeklebt auf kür-

zerer Fassung s. u., 12^ leer; 13 (aus 37) John 9985— louio;

14 (aus 38) John 10011 — nach ioo38 Set ffiorf)ang fällt (spä-

terer Zusatz g); 15' John später das folgende Scenar unter

Der Dorf^anoi fällt. Bis 8^02 hat John wörtlich, nm- mit

einigen bis heute nachwii-kenden Versehen, H^ copirt, aber

Goethe hat umgearbeitet und nur dieses corrigirte Über-

gangsstadiuni wird hier berücksichtigt: "wo sich also in

dieser Partie H- von H^ trennt, ist mit Ausnahme einiger

Johnscher Fehler immer eine Änderung g anzunehmen.

H^ hat ein Titelblatt von Johns Hand ^elena im 5[)iitte(=

alter. ©attjtoma [geklebt auf @att)r = Srama] (Spifobe 3U

fjouft. Auf dem Umschlag John §elena. (5att)ronta. Der

blaue Umschlag des zweiten Heftes leer.

H^ drei Fol. grünliches Papier John: 8489— 8637 und

ein mit correspondirenden Ergänzungszeichen versehenes

Fol. John enthaltend die Ghöre 85 16—8523, sseo—8567, 859i

—

8603. Die 3 Fol. sind Gopie von H-, aber der Chor 8610—8637

hat bereits die spätere Fassung. Zu 8489, ssoe, 8524, 8548,
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8569, 8586, 8604, 862S aR g^ Ziflem 1—8 (4 schon neben 8543

gestrichen).

JTIII (ich muss diese Sigle anwenden, da mir das

Bonner Heft erst während des Druckes zugänglich wui'de

und ich das weiraarische bis dahin trotz dem gelblichen

Conceptpapier als Rest eines vorläufigen Mundums nach H^
zu H"' geschlagen hatte): 8489— loüss John, mit Con-ec-

turen gg^ und Riemer, vier Lagen Fol. 1—20 (Fol. 1 Titel

= C\ Rucks, leer, Fol. 20- ein Halbfol. aufgeklebt) und ein

Heft Fol. 21—43. Die Foliü-ung gK Die vier Lagen (5, 3, 5,

7 BU.) — 9i-.'2 auf der Universitätsbibliothek Bonn aus dem

Nachlasse Sulpiz Boisserees, das Heft im Goethe -Archiv.

Vgl. „S. Boisseree" Stuttgart, Cotta 1862 2,454. Goethe

schickt am 22. November 1826 den ^ßortifuS oder Quafi:

5proIog der „Helena" (1. Lage bis 8637) mit dem Be-

merken: ha^ tcine 5Jianufcript fann tc^ nur, toamt e^ f)öc§ft

nütl}ig ift, au§ bm .!pänbcn geben. 2, 456 am 10. December 1826

:

^ter abermalä ein ®d)vttt tneiter (2. Lage bis siys); Bois-

seree dankt am 28. für „die Fortsetzung der Helena".

2, 462 (inzwischen 3. Lage bis 890s eingetrofi'en) Bois-

seree am 15. Januar 1827: „Die Bogen zm- Helena, für deren

Fortsetzung ich danke, habe ich Cotta nicht gezeigt, weil

ich denke, dass Sie ohnehin ein anderes Manuscript an die

Druckerei befördern, und weil eine fragmentarische Mit-

theilung in den Geschäften von mir nicht passend schien.

Der weitern Sendung sehe ich jetzt mit neu gespannter Be-

gierde entgegen." 2,466 Goethe bemerkt am 17. Februar

1827: 1) 3im 19. Januar einen ^Ibjc^nttt .^etena — 4. Lage

8909—9122 — on <Bu gcricf)tet. 2) S;en 26. ^anuat ba% bolt=

[tänbige ^Jknufcript [H] ber ^etena an |)rn. öon ßotta buxd)

bie fo^rcnbe 5ßoft. -ff™ kann, wie sogleich S490. 8491 mit un-

con-igirter zu (74 stimmender Lesart zeigt, nicht durchweg

Copie von H^ beziehungsweise H- sein; sondern Abschrift

und Dictat, s. u.

5*

^
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H*^ Fol. </* : S516— 8523, S560—8567, S590— 8603 (fehlt 8596);

Rucks. Visitenverzeichniss August Goethes if ' altes Fol. g

:

8587— 8590, neu benutzt zu 8610— 8632 abgebrochen Jf*

anderthalb Fol. g^ und g : 8604—8609, 8868—8S8i (fehlt 8878),

8829, auf dem Halbfol. ssai—8894, 8903—8908, Paralip. Nr. 164.

;

das Fol. ist oben rechts g^ beziffert 9» (9 ist BlattzifFer

für 8S6S tf. H^) und enthält auf Rucks, von Johns Hand

antiqua mit Correcturen g und g^ das neugriechische Ge-

dicht S)et £)(t)mpo^ ber >^tfjaüo§ iT' sechs Fol. : Riemers

{g und g^ revidirte) Redaction der Chöre 8610—8637 (Str. 3

Schuchardt), 8707—8753, (S785), 8882—8902, 9385—9410. Fol. 6

enthält Paralip. Nr. 148., Fol. 5 Rucks. Ackesse von Schmidt-

Phiseldeck und Widmungsentwurf g'^ 2)etn toacfer ontrctenben

SBtlbfünftter 6att Sictor mt\)cx 311 5(nbcncfcn unb ^{adjeifer 1826

if « Fol. g^ : 8610—8637, Rucks. Paralip. Nr. 102. IP' Fol. g'- :

8736—8753 (fehlt 874o) , Rücks. Paralip. Nr. 171. H^" altes

Fol. g (blaues Packpapier) : 8779— 8802, Paralip. Nr. 85.

H^^ Fol. g^ (altes Papier aber späte Niederschrift) : 8803

—

8825 H^- Fol. g wahrscheinlich alt : ssio. 8811, Paralip.

Nr. 172. H^^ Kleinfol. g^ : 8S26— ss45, daneben quer fclbft

tetiüorren, nach S845 Paralip. Nr. 173. jff** Kleinfol. g^ (wie

IT") : 8843—8845 + Paralip. Nr. 173, Rücks. 8879. 8S80 + Pa-

ralip. Nr. 174. ifis Foi_ ,^1 beziffert 9 (s. 0. if«) : 8845—

8867 (fehlt 8846. 8847), Rücks. das neugriechische Gedicht

©c^hjatje? ga'^rjeug g älter umschlossen von iJ^^u 8845—8849

u. 8850— 8855, quer 8929 H^^ Quartbl. g^ : 8845—8859; Rucks,

undatirter Brief des Kanzler Müller H^'' Doppelfol. g^

:

8845—8881, Skizze 8882—8903 IZ"'* Fol. <7M 8850—8870; Rücks.

John antiqua das neugriechische Gedicht IV 3SeId} ©etöfe

mit CoiTecturen g und Riemer Jf^' Quartbl. ^^ : 8860— S869,

Rucks. Mittheilung Wesselhoefts Jena 1. October 1824

H^" Quartbl. g : 8870—888I (fehlt 887s), unten 8929 (vgl. Jf ")
IT" Fol. g^ : S870— 8881 (fehlt 8878) JT" y^^y. Fo1_ Schuchardt:

8882—8908 (Fol. P 2»), 9078—9121 (2^ 3'), 9165—9181 (3"), 9385—
9410 (41 /jfi foliirt 26 vgl. H-), 9482—9505 (11 g^ foliii-t
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28''), 96i9— %78 (4-) H-^ Fol. //^ : 8887— 8894, 8882— 8886,

8903—8908; Rücks. John antiqua das neugriechische Ge-

dicht III Seuge SiafoS mit Correcturen g und Riemer H-*

OctavbI. <7* : 8895 — unfc^ulbtgert 2aa, H-'" Fol. (vier Quart-

seiten) g^ : 8909—8929 if -* Doppelfol. g^ : S930 — 9000 (fehlt

8936—8!i53, 8989) H'^'' Fol. g^ (altes Papier, neue Schrift) :

8936—8946 (fehlt 8937. 8938, 8989 ; unten ältere Skizze 8939—8943

H-~"), Rücks. 9645—9666 und Ersatzverse H-^ Doppelfol. g^

(alter Umschlag) : 8939-8946 H-^ Fol. g^ mit Correcturen

g : 8939—8954, oben Verweis auf 8936 und Scenar zur Ein-

ordnung: ©. 11 d. h. Fol. 11 s. zu 8935 if^'* Doppelfol.

g^ : 8957—9ÜL'9 (fehlt 8966— 8970, 8982, 8999—9002, 90U5—9007, 9010),

9043—9047, einiges doppelt H^°" H^^ Fol. g (Theaterzettel

9. März 1825; oben links Verweisungszeichen Halbmond

s. zu 9u7i) : 9001—9010, Schema der offenbar schon vorliegen-

den Z 9013— 9044 Jr^2 Fol. John : 9003—9055 (fehlt 9005

—

9007, 9iiio, 9015, 9023—9043) iT** g auf Couvert Riemers : 90io.

9011, 9022—9044 (fehlt 9032—9036, ^9039— 904i) -ff** Streifen g :

9046—9062 auf vöUig verwischtem Entwurf g^ 893off. H^^

Halbfol. quer g'^
: 907i, 9074—9087; Rücks. John antiqua 5leu=

gned)ifc^:eptroti)(^e .^elbenltebet. I Sinb ÖJefilbe — 33raöen mit

Correcturen g H^^ Quartbl. g^ : 9074—9087, Paralip. Nr. 175.

H^' Fol. g^ antiqua : 9088—9121 (fehlt 9097, 9112), 9135—9139, zu 9152

H^^ Fol. <7^ : 9122—9126 unter den älteren Z 9i4i—9151 ; Rücks.

Briefconcept John an Dr. Schütz 28. Februar 1825 JT*»

Streifen g^ : 9127— 9i3i, Rucks. John - Goethische Anfragen

Joachimsthaler Münzwesen betreffend 5. December 1824

jH*° Doppelkleinfol. g^ : 9132—9134 (alter Umschlag, Jenaer

Thorzettel 14. Aprü 1795 für Demoiselle „Volpius" und Ge-

sellschaft, auf S 4 von Johns Hand Adi-esse des Grafen

Sternberg!) H*^ Fol. g^ : 9i39—9151 ; Rucks. AmtUches über

das Grossherzogl. Lithographische Institut H*- Fol. g^ :

9152—9164 (fehlt 9i6i), 9207.9208; Rücks. Stück Annalen 1806

H*^ Doppelfol. g : 9i65—9i8i (fehlt 9173), innen leer, S 4 Pa-

ralip. Nr. 166. il** Fol. /y* : 9182—9i9i; Rucks. Briefconcept
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^tü. 2Bo^Igc6oren erlauben ha% id) abermals ganj leife onflopfc

um den Sohn des griechischen Popen an Göttinger Freunde

zu empfehlen. H*^ zwei Doppelfol. g^ antiqua kalligra-

phisch : 9192— 9272 J?*" zwei Fol. g : 9273— 9332 datirt

31. März 1826 If*' Quartbl. g^ : 9325—9332 H*^ Quartbl.

g^ antiqua kalligraphisch : 9346—9355, 9375—9384 H*" Fol. g^ :

9385— 9400, Paralip. Nr. 158. II^° OctavbL g^ : 940i—9410,

Rucks, später in schöner Antiqua variantenlos 9413. 94U

H^^ Fol. g Reinschrift; 9454—9469; Rucks. @h). 3i]of)Igcb. Oer=

fcf)Ie nic^t artäuäeigen H^- Halbfol. John : 9466—9477, oben

g^ 28 {H'-) m^ Fol. g^ : 9474—9481 ; Rucks. ParaUp. Nr. 169.

H^*^ Fol. </' : Scenar zu 948i, 9735.9736 H'"^ zwei Streifen//* :

9482—9505 J?^" Fol. g^ : 9482—9505 if'' Fol. ^T^ : 9506—9573

Skizze, Rucks. 9992— 9997, Skizzen zu den Schlusschören

H'"^ Fol. g'^ und g : 9506—9525, Rucks. Paralip. Nr. 100. und

Stück Register zu den Sendeblättem C ID^ Fol. g : 9526

—

9544 skizzenhaft, 9565—9569, 9574—9580, 10009.10010, ganz aus-

gewischt 9032 If. g^; Rucks, g Jahreszahl 1795 wohl auf ,An-

nalen" bezüglich H^" Doppelfol. g^ und g : 9574—9604 (fehlt

9583, 9594—9597, 9600—9602) skizzenhaft, 9623—9028; aussen un-

leserliche Bruchstücke — zu „Faust" ? H^^ Fol. </* antiqua

kalligraphisch : 9574—9603 H'^- Fol. Schuchardt : 9603—9628

Copie von H- in Langzeilen mit einigen zu EJ^^H führen-

den Correcturen g if"^ Quartbl. g^ : 9604—9623 H^* Fol. g^

antiqua kalligraphisch : 9623—962s nach II^°; Vorders. noch

Briefconcept g^ 2öenn ic^ gctüünfcf)t Tjabe . . . freunblt^ jugeni)=

liä)i (Bauen mit tec^t gefunbcn 3tugen ju begrüben, Rucks. Brief-

concept g^ Qto. (Sjcellcns I)aben nac^ erfolgter glücfticf)er 9te=

(ation [?] ber öereinten Sanbcefiirften H'^'" Streifen g^ : Scenar

zu 9678, 9687— 9694, Scenar zu 9954; Rücks. Notizen zu serbi-

schen Markoliedern ü** Halbfol. g^ : 9679, Rücks. (abge-

schnitten) Zeilenanfänge 10030 —10038, Paralip. Nr. 177. iT*''

Doppelfol. g : S 1 und 4 9695—9734, innen Skizze zu 8625—
8627 und kleine Notizen Tarnen Soge g^^onrffurt Db mit 6[aros

beg ?] 33orbetDufet S. ^r. [Sogenbricfc V Sogenbrübcrn V] ju \<i)X[d-
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ben]. ßreujer [(vreujcr] ßaroüc und 2lu'5 ben 5prDbitc!ttonen bte

man i^ä^t iucf)t man ha^ ßeBcn be§ 9Uttor§ 311 cnttoiifeltt unb

jebeu 9lnla§ etne§ Äfunfttoetfe» aufäufpüten. liefen 3^^^^ nun

1)at man abgebrochen. J?"^ Fol. g^ : 9767 — Scenar zu stsu

Jf^Poi^^i . 97fi7—9733^ Rucks, es.'is—?959 JI'° Doppelfol. 51^

:

9864—9893 (fehlt 9SS1—9883), 9907—9938 grossentlieils doppelt

s. zu 9915; Entwurf ^n fpäten ^a^ren Betrachtet man jeine

frü:^etcn StrBetten . . . und Notiz Globe 55. 64 H''^ Fol. g :

9899—9906; Concept an Frege (?lu. SSo'^lgeboren '^abe in (?r:

tniebetung S^re§ gefälligen ®d)reiben§ bom 21. bieje» if^

Quartbl. g Reinschrift : 9903— 99i4 , Rucks, metrische Sche-

mata Riemers und von dessen Hand der Titel der .^elena

für C4; gefunden von Ruland März 1888 als Lesezeichen in

Goethes Bibliothek if^ Fol. g^ : 9939.9940; Skizze So^en=

fteinijdj . . . leben lieben unb bi(^ten laffen (auf Varnhagens

Biogi-aphische Denkmale bezüglich?), Rucks, titellos die

chinesischen Gedichte 5tufrul)r an ben ß^renjen ju beftrafen,

3tuf Söafjer Milien f)üpftcft bu, 5tun binbet jebe gu^ tiot 9^u§ Kunst

und Alterthum 1827 6\ 160-162 if^* Quartbl.^» : 9939—

9943; geringe Prosanotiz, Trimeter 2Bei§ benn ber ©perling . .

.

(Hempel 19, 123), Rucks. 4 Z ungedr. Spruch 2öa§ mu^ man

bücf) im 2t(tcr nid)t H''^ Streifen </ : 9939—9943 mit Vorschlägen

Riemers If^" Octavbl. p' : 9941—9944, daneben zu 9990. 9991

;

Rucks, die Divanverse ©0 ber SBeften Jute ber Often 6, 275

ü" blauer Streifen g"^
: 9945— 9954; Concepte 5tun begleitet

[beglücftr] ein foftbar e§ unb gefdjmactßolleö 5luffete . . . und S)e§

3)tenfc^en SSerftanb toirb mit bem gefammten 2Renf{^en geboren

H'^ Fol. </' : 99fi8—9961; Concept an Graf v. Beroldingen in

Stuttgart 26. October 1825 H'^ Fol. g : 9962—9980 H»o

Fol. g^ : 9985—9991, iooi'4— 10029; Rücks. Briefconcept John

So >oeit toar fdion 3U Slnfang be§ Tlonat^ gefi^tieben . . . &t-

benfen ©ie meiner mit ben lieben Äinbern H^^ Fol. g^ : 9992—

10028 (fehlt 10021, 10023—10025)

H^ Quartbl. g antiqua S. Hirzels Sammlung Universi-

tätsbibliothek Leipzig : 9289— 9304; Rücks. 2;er SStäuttgam
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Chaos Nr. 3. September 1829 C47, 67 H"^ Quartbl. g' an-

tiqua (alter Umschlag mit Titel auf Rucks. 3" SBallcnftcitia

Socjer 33et) (Melegenfieit bcä ^lu'jmarfcljea ber SÖetmarfc^en Q^ret):

toiüigen) im Besitz des Hen-n Dr. Ai-nold Berger Bonn :

9419—9434, nach Goethe-Jahrbuch 7, 282 f. H<^ Fol. g^ British

Museum Nr. 20723 (1855 erworben, verglichen von A. Cohn

und Schröer) : 944->— 9453, Kücks. 9466—9477 t. Th, doppelt

JJd Streifen g^ im Besitz des Herrn v. Loeper Berlin : 9506—9521,

Rucks. Skizze 9564—956«,' 9570—9573 ife Quartbl. g'^ S. Hirzels

Sammlung Universitätsbibliothek Leipzig : 9526—9537; Rucks.

John antiqua mit Zusätzen g Ser ©cf)encfe fc^läfvtg 6, 223 JJf

Fol. g^ Castans Panopticum Berlin : 9550—9573 (fehlt 9566

—

9569), Rucks. John Paralip. Nr. 176. Hb Fol. g^ im Besitz

des Herrn v. Loeper Berlin : 955u—9573 sammt Scenar H^
Fol. g Goethe - Nationalniuseum Weimar als Geschenk des

Herrn Ludecus : 9629— 9678 {= H--); vgl. v. Biedermann

Goethe-.Tahrbuch 2, 229 f. und Goethe-Forschungen N. F. 2, 8 f.,

ich benutze eine neue Absclu-ift Rulands.

Die Helena-Dichtung von 1800 lautet inH^:

S3ont Stranbe !omm ic^, mo mir erft gelanbet finb,

9^o(^ immer tritiifen lunt ber äOoge fcf}aufelnbem

Jöelregen, bie Com pl)rr)gifd)en ©efilb' uns l)er,

Sluf ftraubig l^o^^em IRücEen, mit 5]}ofeibon3 ©unft

Hnb (JuroQ ßrafft, an l)cimifrf)c§ (Seftabe trug.

5:ort unten freuet nun ber ßönig 53ienela§

S^er Stücffel^r, mit ben tapferften ber Krieger fi(^.

%u aber l^eifee mid^ ttjillfommen, S^ofieo -Öquö,

S)a§ 3:pnbareu5, mein 9)ater, an bem §ange fic^

Sl^on ^^allae §ügel, U)ieberfel)renb, aufgebaut,

Unb at§ icf) {)ier, mit (S(i)tämneftren, fd^mefterlid^,
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3[Rtt (Saftor iinb mit ^IJoüiiy, fvöl^titf) fpielenb, tüiirfi^,

3]or allen Käufern (£parta§, fierrlic^ axi^gefc^müdt.

©e^b mir gegrüßt ber efirnen Pforte ^ylügel il^r,

15 S^itrcfi bereu loeit einlabenbe§ ©röffnen einft

S)er mir au§ öielen 5luöerlüä^üe 931enela§,

^n SSräutigamö ©eftalt entgegen leuchtete,

©röffnet mir fie lieber, bafe irf) ha§ ©ebot

®e§ Königes erfülle, loie ber ©attin jiemt.

20 ßafet mic^ l^inein! unb atte§ Bleibe f)inter mir,

SBa§ mid^ biöl^er nnb anbere öermorren ^at.

Senn feit id) biefe ©(^toetle forgcnIo§ üerlie^,

6^t:^erenö Sempet Befuc^enb, l)ei(ger ^ftidjt gemä^,

''Mid) afier bort ein Ütäuber griff, ber )jf)r^gifc^e,

25 Qft üiel gefd)el)en, MaS bie 50tenfd)en ineit itnb Breit

©0 gern ergäl^Ien, nfcer ber nic^t gerne ^ört

3}on bem ber gäbet feltenfte bcn Urfprung na^m.

©enug! mit meinem ©atten bin id) r}ergefcf)ifft

Unb bin öon ifim gu feiner ©tabt imrausgefanbt;

30 Sorf) meieren ©inn er ^egen mag errat!^' i(^ nii^t.

^omm id) al§ ©atttn? tomm iä) eine Königin?

^omm id) ein Opfer für beä Q^ürften bittern ©c^merj

Unb für ber ©ried)en lang erbutbete§ 2)li§gefc^id?

©robert bin ic^, ob gefangen h3ei^ id) nid)t!

35 S)enn 9tuf nnb ©c^idfal gaben bie Unfterbüc^en

3tt)et)beutig mir, ber ©(^i)nl)eit ^u bebenftic^en

Begleitern, bie mir an ber ©c^lnelle be§ ^aHaftS,

9)lit i^rer büftcrn ©egenföart, ^nr ©eite ftet)n.

Senn fd)on im :^of)Ien ©d)iffe blicfte ber ©ema^t

40 93lid) feiten an nnb rebete fein frennblid) SBort.

%H menn er Unheil fänne fa§ er gegen mir.

9hm aber aU tuir bes Gurotag tiefe 3?ud)t

^ineingefofiren unb bie erften ©d)iffe taum
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3)a§ ßanb ficrül^rteu, fprticf) er, tüie imm ©ott betüegt:

§ier fteicicn meine Krieger, nad) ber Crbnung, au§, 45

3cf) muftre fie, am ©tranb be§ 331eereö fiingerei^t;

2^11 aber ,^ief)e tveiter, an be§ ^eiligen,

93efrurf)teiiben @urota§ Ufer immer fort

2;ie 5]3ferbe tenfenb auf ber feudjtcn 9Jßiefe ©c^murf,

23i§ bu jiir fd)önen (Jbenc gefangen magft, 50

2ßo Safebämon einft ein fruchtbar meiteö {yelb,

SSon ernften 23ergen nai) nmgeben, angebaut.

SBetrete bann ha^ l^od^geBaute gürften{)au§

Unb muftre mir bie SJtägbe, bie ic^ bort äurüd

©elaffen, mit ber fingen alten Sc^affnerinn. ss

S)te seige bir ber 6d)ät;e reicf)e Sammlung bor,

äBie fie bein SSater :^interlie§ unb bie ic^ felbft,

Sn <^rieg unb ^yrieben, ftetS öermeljrenb, aufget)äuft.

2)u finbcft alle§ nad) ber örbnung ftef)en. 2)enn

3)ay ift beä gü^ften 2]orrerf)t bafe er aüe§ treu so

3n feinem §aufe, mieberfe^renb, finbe, nod)

%n feinem ^la^t febcS inie er eö berlie§.

3^enn nid)t§ gu änbern l^at für fic^ ber ^ned)t ©etnalt.

SBenn bu nun aüeö nad) ber Crbnung burd)gefet)n,

S)ann nimm fo mand)en Srel)fu§ aU bu nötl^ig glaubft 65

Unb mandierlet) ©efäfee, bie ber Obfrer fid)

3nr §anb öerlangt, um bie ©ebräud}e 3U öoKäiel^n.

2)ie ^effel unb bie ©djaalen, raie baö fladie 9lunb.

Sas reinfte Sißaffer auä ber ^eilgen £}uette fei)

SfU :§o:^en ,^rügen, ferner fet) baö trodne A^olj 70

5^a§ flammen fd)nelt empfangenbe bereit,

©in tt)o^Igefc^Iiffne§ 2)leffer feilte nid)t jule^t;

S^od^ atle§ aubre geb ic^ beiner ©orge t)eim.

eo fprad) er, mid) jum Scheiben brängenb; aber nid)t§

fiebenbigeS beseid^net mir ber Crbnenbe 75



3. Act 75

3)aö er, bic ©ötter gu berefircn, fd^Iac^ten und.

^Bebenflicf) ift e^, bocf) id) forgc tneiter nid)t

Hnb affeß bleibe I)of)en ©öttern ^eimgefteÜt,

Sie baö öollenben, tüaö in i{)rem Sinn fie bändet,

80 gg toerbe gut öon 9)lenfcf)eu, ober uierbc bö§

©eacfjtet uub U)ir ©terblid)eu ertragen ba§.

Sd^on nmnc^mat ^ob baS fcfitDere 33eit ber D^Dfernbe,

dlaäj be§ gebeugten Sl^ieres 9^acfen Uici:^eub auf,

Unb foitnt' e§ nid^t bollbringen, benn il^n l^inbertc

85 Seg na^en y^einbeS ober ©otteö 3^U<^eufunft.

er)or.

53erlaffet bes ©efangeS freubuntgebucu ^fab

Unb U)enbet gu ber 3;^üre g^ÜQ^fu euren Süd.

22ßa§ fe^ iä), (£d)U3eftern ! fc^reitet nic^t bie Königin,

9}tit l^eftiger Seuiegung, toieber ju un§ I^er?

90 2Ba§ ift e§, grofee -Königin? loaß fonute bir

3n beineä ^aufeä öatten, ftatt ber 3)etnen ®ru§,

@rf(^ütternbe§ begegnen? 5)u berbirgft eö nic^t;

S)eun 2öiberU)itten fe^ ic^ au ber 8tirne bir,

@in ebtes 3üruen ba§> mit Überrafcfiuug fämpft.

Öelena.

95 S^er Soi^ter 3eu5 gegiemet nic^t gemeine [ynrd^t

Uub flüchtig, leife ©(^re(feu§:^anb berührt fie nid^t;

Soc^ ba§ ßntfefeeu, baä bem 8(f)00§ ber alten ?Jacf)t,

23ou Urbeginu entfteigenb, üietgeftaüet noi^

2ßie glü^eubc SBoIfeu, au^ beö 93ergeö jjeue'^f'^iuub,

100 öerauf fic^ U)ä(3t, erfcbüttert auc^ be§ 'pelbeu 93rnft.

eo f)abeu mir bie (Sötter ^eute grauetiOoU

Sen ©intritt in mein §auä be^eicfiuet, baB idf) gcru
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93on oft fietretner, tangerfe'^nter ©d^tüetle nU(^,

@Iei(^ einem ^i^emben, fd^eibenben entfernen mag.

Sodf) nein ! gcmicfien Bin id) ^er, Qn§ Sicf)t, unb lüeiter fotlt 105
\

^tjx micf) ni(f)t treiben, 5Diäd)tc, ttier t^r immer fet)b.

2lnf SBeil^e xoiii xä) finnen nnb, gereinigt, fott

S)e§ §eerbe§ (Slut^O bie ^i'Q" begrüben unb ben §errn.

6t)or.

©ntbecfe beinen Wienerinnen, eble i^xau,

S)ie bir üere^renb bet)fteben, tüQ§ begegnet ift. 1

'Helena.
j

2Ba§ icf) gefeiten, fottt i^r felbft mit 21ugen fe^n, i

2Benn i^r ©ebÜbe nid)t bie alte 9ia(^t fogleid^

3urücfge|c^Inngen, in ben Siefen Sßnnberfc^ooö.

Soc^ ba§ i^rs miffet, fag ic^§ eud^ mit 2Borten an:
j

%U i(f) bes föniglidjen 'öanieS Siefe nun, 110 i

Ser näd}ften ^fü(^t gebenfenb, fet)erlic^ bettat, i

©rftount' id) ob bem oben, meiten .öoticnraum.
]

ßein £d)a(I ber emfig monbelnben begegnete
|

S;em Cijx, fein 6ilen be§ (Sef^äftigen bem ^licf;
|

Unb feine 91^agb unb feine Sdiaffnerinn er|"cf)ien, i:'o
'

Sie jeben ^remben freunblicf) fonft begrüfeenben.
(

31I§ aber xä) be§ ^eerbe§ SSufen mic^ genal^t,
j

3)a ]at) xä), bet) öerglommner Sljc^e lauem iReft,

2lm aSoben fi^en ein t)ert)üüte§, grofeeö SBeib,
|

®er ©innenben öergleic^bar, nidjt ber ©c^Iafenben. 125
\

931it §errfd)ertt)orten ruf xä) fie gur Slrbeit auf, i

5)ie Sdiaffnerinn bermut^cnb, bie, mir unbefannt,

Se§ fd^eibenben ©emal)leö i^orfic^t angeftellt;

5)oc^ eingefaltet fi^t bie Unbettieglidje; '

5hir enbli^ rüf)rt fie, auf mein Sräun, ben red)ten 5lrm, 130 :

IL
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21I§ tütefe fie üou §eerb uub •^otte micf) (jintnec!.

^(f) tcenbe äürnenb mic^ üon i^r unb eile gleid)

2)en ©tufeu gu, auf benen fid) ber S;:^aIamog

Unb nai) haxan bei* föniglid^e ©cf)a| erfieBt.

135 5lIIeiit baö SSunber reiBt fid) fc^nett bom $ßoben auf,

(SeBtetrifd) mit ben 2ßeg bertretenb, geigt e§ fid)

Sn ]§agrer ®rö§e, ^oI)Ien, btutigtrüben 23üdä,

©eltfamer 23itbung, toie fie 3tug uub ©eift öeriuirrt.

S>0(^ reb ic^ in bie Süfte; benu ba§ Sßort '6emül)t

140 ©ic§ nur umfonft ©eftatten f(^öpfrif(^ aufju'baun.

2)a fef)t fie felbft! fie lüaget fid) au§ ßid)t l^erauö.

§ier fiub föir 9Jteifter, bi§ ber §err unb ^önig fontmt.

S)ie gxaufen Slac^tgefiurten bröngt ber ©(^ön^eitöfreunb,

5|J'^ö6uö '^intDeg in •^öf)Ien, ober Bänbigt fie.

(Sf)or.

1« 93iele§ erlebt \ä), oBgleid^ bie fiode,

Sugenblid), wallet mir um bie ©d)Iäfe!

©diredlid^eö t)ab' ic§ bicieö gefe^en,

^riegrifc^en ;öammer, ^fionS 9iad)t,

nU eä fiel!

150 2^urd) ha§ umlDötfte, ftaubenbe, 2;ofen

Sräugenber -Krieger I)ört id) bie ©ötter

t^ürc^tertid) rufen, ^ört id) ber 3roietrad)t

(Sirene Stimme fd)aüen burc^6 i^db,

9}^aucrtr)ärt§

!

155 2((^! fie ftanben noc^

^lionö DJIouern;

9lber bie (Slut 30g

@d)on, Dom 9tad)6ar



78 Lesarten,

3um 9lncf)bar fiif)

33erlireitcnb, leo

§ier imb bort l)er,

ÜBcr bic Stabt.

i}üirf)tenb fal) icf),

®urc^ Otoiicf) iinb (Sliit!^,

3üriienber öiitter is*

©röBIic^e'j Dlol^en;

SBunbergcftaltcn,

Sn bem büftcvn

t^euerumleui^teten Oualm.

©af) ict)^? ober bilbete no

9Jlir ber angftumfd)Iungene

©eift foIcl)e§ 9>eriüorrene?

©agen fann idyi nic^t;

Stber ba§ id) biefcy

®rä§Iirf)e I)ier i75

9:iiit 3(ugcit fel)e

2Bei§ i(f).

ßöniit' eö mit Apäiibeii fafien,

hielte bie i^utc^t

9}or bem ®efäf)rltd)cit iso

Wiä) mä)t äurücf.

Sßeld^e t)on ^Vf)orfo§

Söc^tern bift bu?

Senn i(^ öergleid^e

®ic^ bielem ©efd^led^t.

[23ift bu ber (Soraoncn

€tne? bift bu

135
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(Eine ber fürditcrlid) fte,

Sc^tDcftcrlidi liüteiiben?]

S3{ft bu ber graugebo{)rncn,

©inäugigen, etn3äf)ntgen.

©raien eine gefommen?

SBageft bu ©räfelid^e

Sieben ber Sc^cin^eit,

95or bem kennet

5j}:^öboö biä) 3U geigen?

®0(^ tritt immer l^erüor;

S)enn baö §äßlirf)e

(Stellt er nid^t,

2ßie [ein :^eilige§ 2lug

9KemaIö ben «(Rotten fielet.

Stber uns nöt!^tgt

(5tn trauriges @efd}icf

3u bem 2lugenf(^merä

;

Sien hü^ 9]ern)erfli(^e

©(^önl^eitsltebenben rege marf)t.

^a! fo \)öxt benn,

SKenn bu frei^

Ung entgegenfte^ft,

§öre ^furf) u"^ Schelten,

2lu§ bem 93lunbe ber gtüdEticf)

95on ben ©öttern gebitbeten.

©tefie länger, länger!

Unb grinf un§ an.

©tarre länger, länger!

^öfelid^er tüirft bu nur.
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2(uögeburt bu bcö 3»fttüö, l\

Xu, öertDorreuer, -l

Xu erfd)öpftcr ßrafft 215 '.^

Setbige i)oi)k 5Brut.
_

j

9ttt ift ba§ Sjßort, bod) Meibet uia()r uub f)ocf) ber ©tun : !

Xafe Sdjaamunb Sc^öu^eit, nie äujammeu, Apaub in öaub, i

Xen 2Öeg öerfotgen, auf beä -ötenfc^en Sebeuöpfab.
'

Sief cingelDurgelt tno^uet in bet)ben alter §a§, 220 :

Unb menn fie auf beut äßege fid) aud^ irgenbtro 1

JBegegnen, jebe fogleid) ber ©egnerin ben Otürfen feiert. ij

5)ann eilet jebe lüieber l^eftiger, n^eiter fort, ij

Xie ©diaom betrübt, bie i£d)öu!^eit aber fred^ gefinnt,
j

$Biö fie 5ule^t be§ £)rtu§ t)ot)le 9iad)t umfängt, 22: ,'

3[ßenn nid)t ba§ 2llter fie 'üoxfjn gebänbigt l^at.
|j

Qua) finb id) nun, iljr frcd^en, auö ber {yrembe ^er, H

3)l\t ilbermutf) ergoffen, gletd) ber ßranid)e l',

ßaut, :^eiBer flingenbem ^m, ber über unfer §aupt, I

SBie eine 3Bo(fe gie^enb, trädijenbeö ©etön 23( tj

§erabfd)idt, baS hzn ftitten SJßanbrer über fid)

3u bilden lodt; boc^ gie^n fie tf)ren SSeg bol^in,

@r gcl)t ben feinen, alfo loirbä mit un^ gefd^e^n.

2i}cr fei)b benn i^r? ba§ il)r bee ,RiJnig§ {)0^e§ §au§

93tit ber 93Mnabcn loitbem (Betümmcl umtönen bürft? 23:

SSer fel)b i()r? ha^ il^r feiner ernften ©d^affnerinn

(Sntgegcnl^eutet, h)ie bem 9Jtonb ber §unbe (Sd)aar.

SBäf^nt il)r ha^ iä} nid^t toiffe metc^ ©efc^Iec^t i^r feijb,

5)u friegcr^eugte, f(^lad)ter5ogne, funge 23rut.

5)u miinnerhiftige, 0erfül}rt t)erfüf)renbe 2«

(Sntneröenbe beä ßrieger§ unb bcö 23ürgerä ^raft.
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©e^ id) 3U §auf eud^ fd^eint mir ein ßicaben 8(^tt)ann

^erabäuftürgen auf be§ ^^elbeä grüne @aat.

SSergel^rerinnen fremben ^yleifeeS ! D^afrfjenbe

245 2}ermc^tcrinnen aufgefeiniten 2ßof}Il'tanbö ifir,

Eroberte, öerfauft, oertaufc^te äßaare bu.

§clena.

2jßer tu ber O'i^aueu ©egeurcart bie SJMgbe fc^ilt,

Seleibiget bu ^o^tit ber ©ebieteriuu.

®enn i^r gebührt aÜeiu bas SobcuöWürbige

250 3u tül^meu unb gu ftrafeu bas a^erfterfüi^e.

Slu(^ bin iä) too^t gnfrieben mit bem S^ienfte ben

©ie mir geteiftet aU bie ^raft üou Süon

®ie §o^e ftanb, unb fiel unb (ag. S'iicf^t toeniger

%U töir ber 3ri-1a^i"t fummeruotle 2Öec^fe(notf)

255 (Srtrugen, wo fonft jcber fid) ber näd)fte bleibt.

SCui^ I}ier erhjart irf) gleidjeo öon ber muntren 8i^aar.

9li(^t n^aö ber ßnecf)t fei) frogt ber öerr, nur toie er bient.

Srum f^tüeige bu unb grinfe fie nirf)t länger an.

§aft bu ba§ §au§ be§ -ßönigö mo^t öertoabrt bis^^er,

260 Slnftat ber Hausfrau, bienet eä pni Sftul^me bir;

S)oc^ je|o fommt fie felber, tritt nnn bu 5urüct,

Samit nid)t Strafe itierbe ftatt berbienten So^nß.

^^I)orft)aö.

Sen ^auögenoffen brol^en ift ein großes Diec^t,

®a§ eine§ gottbeglücEten öerrfci^ers ©attinn fi(^

265 ®ur(^ langer ^aiju n)eife Seitung tro^I öerbient.

23ot bem 5|}alafte.

Scenar vor S488 fehlt H^ ^ox — Sparta fehlt H- Wt-

tteloB] 9!)ienelao§ H^ gefangener Irojanerinnen fehlt H- Zu-

®octt)e§ fficrfc. 15. Sb. 2. SUni}. 6
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satz g TP %xo]a auf Rasur am Zeilenende i/lii ^ant^aüS

6t)0tfü()rcrin fehlt H'^H^ nachträglich g mit Correctur aus

^antaüa H^^^ 8488 fehlt JEf^— Jfin 8489— 849i sammt

Überschrift geklebt auf Copie der alten Geistschen (ff)

Fassung IP (doch ist darunter schon y corrigirt s. -ff^"

8490.8491) 8490 bou — Tegfatnem] boit ber 2Öoge frf;oufe(iibcin

H^H"^ gleich al§ toeitn bte SSoge nod) /f'-« 849i Öcfc^oufci,

ha^ S3elue9en bie ff-Jf^ 53lici) frf^autfelte bic ff-« i8Iac^=

gefilb] ©efilb ff^ 3BIad) r/^üdZ ff^« S49.' fträu6tg=] ftraiitug

r/1 über il^rcm ff^ ftrauOtg ff^ff» ftraubtg= ffii^ f)o^em /y^

aus f)D^en ff' burd;] mit ff «493 in — Suchten] an ^ci=

mtf(^e§ 65eftabe ff' 8494 freuet g^ aus freut fid) ff' 8495

fammt] mit ff^ feiner] ber ff^ 8497 2;i}nboreo»] Jtjnbareuö

ff'—ffni aus 2^^nbareu§ ff no^] an ff' nac^ ff^ -^onge

g über ^^u§e ff' 8498 aufgeBout] das phonetische Komma
der Überlieferung macht die Construction undurchsichtig.

8499 Unb,] Unb 8noo auc§ unb] unb mit ff' 8noi «Sparta'^]

©parta'ä , wo das Komma störend. 850l> ©egrüßet — mir]

©et)b mir gegrüßt ff' e^rnen] efjrenen ff^ aus e^renen ff

8503 2;urij^ bcren hieitcinlabenbes Eröffnen einft ff' 8:.u4 In
mir au§ üielcn ?tu§ern)äfyite 9J]enetaS ff' sr.o« ein ©ilgedot] ^a^

©eBot ff' >*5U7 Äonigg treu] Königes ff' 8509 2Ba§ mtc^ bi5=

'i)zx unb anbere öertüorren I)at ff' s.no ©d§tDettc] Stelle John

E^II^^^HC 8511 (ft)tf)erenS — Befitd)enb g^ aus 3" [aus Ver-

sehen nicht gestrichen] .ßt)pri'5 Jcmpct lüanbclnb i/' fjeitigcr]

I)eilger il'—ff sms 35on bem ber g^aBeI[n ?] feltcnfte ben Ur=

fprung naijm p' aus dem Siebenfüssler (vgl. z. B. 865?, 8759,

8826, ss4fi, 898.^, 9077, 9128) fQou bcm bie fcltnc fyatiel i!^ren erften

Urfprung na^m ff' 8r.i6— 8523 fehlt H^H- nachträglich s. o. iZ*

8519 aEen) altem ff* 8520 fein Absatz H^H^^^ heraufgezogen ff

8522 unter Dodi beugt audj übermäßiger \>in Sinn iZ* 9}Jann]

^etb ff* 8.V23 ben ©inn über bas Knie ff 8524! g l?nr

8525 nun] bin H' s.iso gefangen aus gefangene ff n'.3i ht-

ftimmten fürtoatjr] gaben bie ff' 8532 ber — bebcnftic^e] ber

©c^ön'^eit ju bebenftid)en ff' 8533 SSegleitern, bie mir an ber
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~ 'nuetie bes ^saKaftö, H^ xhu büfter brofjenber] tf}tet büftern H^
inid) fehlt E^ sösg ^lid) fetten an unb rebete fein freunb;

lid) SiJort H^ S53s bec^ — Sudjtgeftüb] tvix be-i ßurotas tiefe

a3ud}t iJi tiefem] tiefe» H- aus tiefc-3 ü' S539 ^ineingefa^^ren

unb bie erften Schiffe faunt H^ 8040 begrüßten] berü'^rten Ä^

8542 muftre] lies muftere denn das e scheint r/ eingefügt ü'

steht in JfHl fehlt wohl ohne Absicht HC fie f) üdZ Ä^

8543 jie^e be»] an bes H* jie^ be§ IZ- ry aus jie^ bee il^ 8544

33efruc^tenben (Sitrota§ Ufer immer fort jE^ auf] fort H- über

fort (Riemer notirt Vorschläge ftetC' entlang — ebenso Riemer

aR Äiii— immer länge immer nac^) H^ 8:145 Stoffe] ^^ferbe ff

8546 eingeschoben g 5Bi^ bu jur fcf)Dnen [über roeiten] (Sbene

gelangen magft H^ s.ur ich setze Komma vor einft gegen die

Hss. und C4, da )^eib nicht als Accusativ des Objects. sondern

nur als appositioneller Nominativ gefasst werden kann

und ift zu angebaut zu ergänzen ist. 8549 !^oc£)get^ürmte] i)od)'

geBaute H^H- aus f)od)geBaute -H' 8550 muftere] muftre

aus muftere H^ über muftre H- mir g'^ üdZ H^ s.isi fammt]

mit H^ über flugen alten notirt Riemer mit Bleistift alt

berftänbigen üfin 8553 g über Die einft ff söös feinem —
jebe§ g aus feinen !ßlä^en alle^ H^ n'b bort] er e§ ff sr.i;o

—

8567 fehlt ffff nachträglich ff Verszählung 1—9 g' ff

8560 (Srquicfe unter (Erfreue ff ^errlic^en aus l^eitern ff

8561 unter Des f^ol^en Kaufes ff t)ermel)rten] fict) me^renben ff^

über fid) mcbrcitben g ff 8562 skizzirt 3" «^em (S'emacb? ^e^

fcbnutcf?^ Denn bcr Sdimuc! von (5olb ron 3"ii"^Ien ff 8564

unb Absatz H^H^W^i heraufgezogen ff auf] au» ff das aber

nicht unmittelbare Vorlage ; eine Änderung ist nicht ausge-

schlossen vgl. Deutsches Wörterbuch 1, 646. 8566 ^t^ fe^e gern

[vor ber] (5ct)önf)cit im [üdZ] ßampf ff freuet] freut Ä^i^ni

aus freut g mit Verwischung der genauen Responsion H in

bcm g aus im H^ 8567 schon nach 8584 aber dort gesti-ichen

ff 8568 fehlt ff—ff Zusatz g sammt Überschrift Am
8571 Cpfrer aus Cpferer -H* S572 Dolljicfjenb — geftgebraud)]

um bie ©ebräuci^e 3U DDll3ie^n fl^ 8573 aud)] unb iZ^ «.-.74
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I)eiÜ9en] ^eitgen H^—Hi^^ s:üö femer aud)] ferner jci) über

wie -H^ |)oIä vor bereit H^ 8576 SDal ^lii"!"^" fc^nell cm-

pfangenbe bereit [nach (ey ancb] Fünffüssler wie öfters H^ •»]

g^Iommen] §(amme C 41 Ijntte ba] fct) Fünffüssler H-H^ über Jf*^

fcy g -ffui ebenso H ssts '^eint H^ g aus !^tn aber nicht ganz k

deutlich H- darum wieder ^in H^H^^^EC 8580 Sebenbigeu — H

3eid)net] Sebenbtgee. bcäeic^net H^ sssi Olt)mpier] ©ötter H^ ^

8585 möge] hierbe H^ möge] toerbe H^ 858»; fein — loir] unb fji

toir (SterHicf)en H^ sr)87— S590 alt if" g aus Geists Zeit H^ :\j

8587 fc^lnere fehlt. Fünffüssler JI° 8588 3" — erbgebeugten]
^

yiaä) be» gebeugten H^H^ 3" ^^«^ ti^f gebeugten E- erb über h

tief E^ tüei^enb sehr undeutlich, vielleicht tce^enb E^ '-^

8591—8603 fehlt E^E^- nachträglich Ä» 8593 ßiuten] @ute» i

normirt erst Göttling C4 Da aber die hsl. Überlieferung und i

noch C'4 @uten bietet, ist das geläufige @uteö 2)iut()e hier
jj

nicht anders zu behandeln als sonst die von Göttling octroyii-- |l

ten starken Genetive. 8595 SJIenfc^en] 5DZenfc^engef(^Iecf)t E^ iS

8596 fehlt E* 8599 Unb nachträglich iZ* 860o bicnftbar freu= 'i

big] freubig bienftbar E* 860i Vi unleserliche Z beginnend \

©e^en 2oc^tcr [?] schliessend .^imntel unb Sonne unb E*
j!

8604—8609 später Nachtrag g Fol. 3^ dann ' 3 S leer und /

8610— 8637 auf 3- von Johns Hand E^ vor 86u4 ^etena g ü"i '

8604 2ßa» nach Unb if" aud) üdZ E^ mir geaiemtj bleibt mir i

je^t [nach nur] E^ aus bleibt mir je^t E^ 8605 ungefäumt (

fehlt E^E^ hai^] hai mürbige E^E^ 86O6 aus Ta^ lang eut= j

bet)rtc, biet erfe^nte, faft öerfdjcrjte IZ" nach 86u9 5lb fehlt. 1

8610 Eine durchgezählte Riemersche Niederschrift dieses Chors i

und 8882 ff., eingelegt im Satyroma E-, hat keine selbständige >

Bedeutung; von Riemer auch die Bezifferung (zweimal 1—9 |

wie E') des mit I nummerirten Chors E- *Ich gebe zur j

bequemen Übersicht zunächst die Fassung E^ (s632— 8637 j

nach E^) mit den Varianten dazu in E^ (= H«) E^ (= E^)
\

— E'E s.u.— :

j

QBerfet ©djlceftern i^r .

Sraurig gefangene i



3. Act. 85

3tl(e (St^mcrsen toeg [^tnlneg Riemer H-]

We^en [darüber Über] bcr Qxamn mM [ äß.] I^eitet]

aSegen |)elenen§ (BiM [ 2B.] S^eilet]

2BeIc§e ha§ Sater:^au§ [Vorschlag Riemers 2B. bem 3}.

hjieberuin naf)t if-]

ÜJJit fpät h)teberfef)renbem

^eute mit [§. m. Zusatz] ©teuerem g^u^e betritt [g^uße Absatz

ü^ heraufgezogen Riemer H-

^reijet bie f)eiügen

^erftellenben [frot) Riemer aR i?^]

9tücffüf)renben ©öttcr [Unb ^eint Riemer aR H'^]

Senn ber GJUicfttc^e ^

Banbelt tote auf mächtigen
t^^""^'" ber glücfüc^e itid^t toie

^itttgen f,in getragen /
''"^ ^'"^Seu If'^J

Über ba^ rau^efte [9tau^fte S^^^j
[lt>te bas (Ebene]

3Q5enn ber Serte^te fic^ [a3erftD^ene H' bie Serfto^enen H'
)id) fehlt mn-]

Über bk (Jbene [(Sb'ne S^ Umfonft Riemer aR Zf^]

[§icl — über groecf — perfel^Ienb]

23ergebli{^ ^^incEenb [zur vorigen Z if^]

Unerreichbar 3tel [llngeftecfteg Riemer aR H"-]

Sn bem traurigen 3lug [3tuge H^H'^]

2)tübenb [unter llüibenb babij öer3ef;rt. [©ic^ m. üer3e:^rt. If^

Sid) abmübenb ber,3e^ten. E-]

3(ber fie ergriff

ein Öott bie entfernte

Unb [aus 3lu5] ou§ ^lionö Schutt

Srug er fie ^er jurücf [^ier:^er fie H'm]
3n bog alte bai neu [nun H^ über nun g ü']

n^ bricht mit neu ab, Rest nach H^:

crfrifc^te [gefc^mücfte // H-]

35ater^aue.
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yiad) unfäglic^cn

greubeu unb dualen,

eingebcnrf 311 fel)it. [3lnQcfriid)t ju gebenfcu corr. g H-]*

8612 inÄ SÖeite </ über ron bannen H'' miö ju <;> aus be§ H^

8617 fcfterem i/
über fidjerem W seis Riemer — freubig g —

über €nMt* beute fi* nabct H'' SMO &iMiiä) Riemer über

^'rob H'' SI5-2L' Riemer aus Sd)«e6et ber @lücfUcf|e S^,

86-J3 2:Dd} Riemer über Ilid^t H' 8G24 9iQu()l'tc aus verschrieb-

nem Otaue^fte ifin umfonft Riemer über rielmebr if ' sg25—

8627 wie ich nachträglich bemerke skizzirt antiquaW

:

5tl§ ©efevfctter üOer btc

3innen [unter IHauer] fid) fef)neub nergcblic^ [j. ö. unter

pcrgebli]

3tvme fef)ncnb hen Suftraunt [unter ins ircitc] ftreft

8625—8627 Riemer für

Per Derftoyeiic über bie

CEbcne felbft reroiebli* fidj

§iel vot 2hu},cn abmüt|ct.

aR ancb-e Riemersche Vorschläge ausgewischt H' SG28 ein

©Ott Zusatz Riemer jH' 8629 €tn (Sott If 8630 ^lioö]

Göttling aus Stion§ H S6U uniä9Ud}en vor ^reuben H^

vor 8638 5PantI)aa§ al^ fehlt Ififi^ Zusatz g IZ""! 6f)Dr=

füt)retin g aus 6f)Dr -ff' S63s Es ist seltsam dass Geist H^

diesen Vers fortlaufend schreiben kann, da doch keine Spur,

dass der — H^ von John nachgetragene — Chor schon der

alten „Helena" angehört, nun fehlt H' freubiimgetincn aus

freubumgebencn H^ 8639 nnd)] 3U E' ^tügctn g' aus giügcl

Ifi S640 M]Xit] fd)rettet H' sm l)eftigen — Ülegung] f)efttger

aSetuegung ü' sw erjc^üttcrubee] ßrjd)üttercnbe5 aus dx-

icf)ütternbeö H- erfd^ütteteubes H^^^HCA vgl. 8670; nur

im Chor 8750 wahi-t derlei C4. vor SG47 tt)etd)e — bcluegt

fehlt H'H^ g auf g' (wo das g fehlende f)at steht) i/'"

8649 ^oc^t] 9iacf)t, 8650 ^oxx] Son aus 9}om -ff' a5om John
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HJiiHC 8651 aCßie glüljenbe g aus Schreibfehler (Dictat?)

Sie gtü'^enben H^ S65:j f)eute — ©t^gifc^en] mir bie ÖJötter

{)eute grauentott if' ^eute] ^ute mix. if"! nach mir H
6654 3n'ö — ntir] £en gtnttitt in mein |)auä H^ sböö betretner

aus betretener H- sgöu Öleicf) einem gremben, fc^eibenben ent=

fernen mag E^ sesi foEt] loeiter fottt H^ sess leitet fehlt H'

feib] immer fei)b 1?^ 8659 bann] nnb, H^ ntog], foH J?'

8660 Xii, aus Sie jff toie] unb ü' vor 866i ß^or il' 8662 Bei=

fte^n] bet)ftel}en jE^ 8665 il^rer Sliefe] ben liefen H^ 8667 fionig?

— raunt] fönigtic^en ^aufc§ liefe nun H^ S669 ber — ©c^h3e{g=

famfeit] bcm oben, hjeiten §allenraum H^ 86to 51id)t] ßein H^

3BanbeInben] hjanbetenbcn über uiatibclnbeu M- hjanbelenben

John aus Iranbelnben H^^i tnanbelenben H s. o. 8644 seri

nic§t — tf)un] fein ®ilen be§ (Befcf)äftigen H^ rofc^gefc^äftige§]

rafc^gejdjäftgeg H- 8672 erf^ien — Sc^offnerin] unb feine Sdiaff=

nerinn erfc^ien iT' 8673 jeben g aus jebcm H^ begrü^enben g

aus begegnenben H^ 8674 bem — Aperbes] hfi §eerbe§ SSufen

H^ S676 'mdä)] ein H^ 8677 %n ©innenben terglett^bor,

nid)t ber Scf)(afenben H^ 8679 mir — üieüeic^t] öermut^enb,

bie, mir unbefannt, H^ 8680 ®eö fc{)eibenben 65ema^Ie§ 9}or=

ficf)t angefteüt H^ S684 ab fehlt jB"^ 8685 tüorauf empor] auf

benen fid) H^ «686 Unb na'^ boran ber fönigltc^e ©c^a^ ergebt.

H^ 8688 3eigt e§ g aus jeigte — Dictat (folgt fid)) '? dagegen

8700 oifenbar undeutliche Vorlage — ü' 8692 fc^öpferifd)]

fc^öpfrifi^ W f(^öpferifc^ iZ- belassen gemäss der in H- vor-

waltenden Tendenz reichere Anapäste herauszuarbeiten.

8693 njagt — fid)] rtaget fid) H^ f)ert)or] ^eraue H^ nach S696

5pf)orft)a§ — auftretenb fehlt H^H- Einschub g auf g^ (f)ert)or=

tretenb f/ auftretenb g'^) IT^^ 8697 ff. der einzige alte von Geist

geschriebene Chor H^ nummerirt II H- 8697— 8709 fehlt

H'' wo dann g^ II JS/B Stropbc 87üo ^fioö] 3lion§ g aus

3beon§ if^ SIion§ H-H^^^ aus ^liono i? 87oi eö aus et üiu

8705 (Sf)erne] @f)rene -ff^ *8707—8753 H^H^ (8736—8753 IP):

21(^1 fie ftanben noc^

^lionö 5Jiauern;
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Slber bie ©tut 30g

3unt [g aus 3U bcmj '^larfjbai; ftd)

Serbrcitenb,

|)ier unb bort f)er,

Über bie ©tabt.

^Jlüc^tcub fat) ic^,

S'urd) 'Rauc^ unb (Biuti),

3ürnenber ßötter

©räßtic^e^ 51af)en;

SSimbergcftolten,

3n bcm büftern

i5euetumleu(^teteit £ualm.

Saf) ic^'j? ober bitbetc

3)lix ber angftumfd^Iungeuc

©eift folc^e» 23erh30trene?

Sagen fann icfje ntc^t;

316er boß tc^ bieje^^

@rä§Iic§e I)ter

2lltt fingen fe^e [^r nach fabe]

2Sci§ ic^.

ßönnt' e§ mit §änben faffen,

^ieÜe bie ^urc^t

S5or bcnt ©efä'^rlicfien

Ü)K(^ nic^t 3urücE.

2öelcE)e öon 5ßf)orfo§ [aus 5ß^or!a§ -ff']

Södjtern bift bu? [Jöi^teren Riemer H- s. 0. S644]

Senn ict) toergleic^e Sic^

Siefem ©cfdjlec^t.

[i?il't bu ber (Soraoitcn

(Eine? btft bu

€inc bcr fiirditevlidi ftc,

5dju)cftcrltdi Initenbcn?]



3. Act. 89

SBift bü bcr Qxauqtboijxmn [Riemers 3a bu Bift wieder getilgt

H^ graitgeBorcnen Riemer H-]

@tnäugt(3en, ctn3äf)mgen, [ 6.] ©ingeäugtciT Riemer Jf-]

65raien eine gefominen ? [ e.] @tne Riemer H-
]

Söagcft bu @räfeft(^e

9ieBen ber (5d)Dnl)ett,

S5or bem i?enner [S)ic^ b. b. ^. Riemer if^]

5pf)ü6oö btc^ 3U äeigen? [bicb Riemer H-]

3)oc^ tritt immer I)ext)Ot; [fehlt i7^ 2)u aR Riemer H- folgt

undeutlich Dtefe 2SIicfc nidjt Die ben Schatten H^]

2!enn ba§ ^ä^üc^e [2)enn über IXnb H^]

©tel)t er nic^t, [zur vorigen Z Riemer H-]

äßie fein I)eiüge§ 2lug [Riemer aR 2ßie fein 3luge, ba» l^eilige

2öie fein !)eiüge§ Singe noi^ JS^]

51iemal§ ben Sd^atten ficf)t. [Riemer aR 9tie etblicfte ben

©(Ratten 3lumaU erblidte ben ©chatten H^]

Slbet nn§ nöti}tgt [folgt ein tranrig? H^]

(Sin trourtgeö (Befc^irf

3u bem 3lugenf(^merä;

jDen baö 9}ertoerf(tc^e

©c^önfjeitsliebenben rege mac^t. [©c^onlfjeitttefienben H-]

3fo! fo f)öxe benn, [3a über 2lber if*]

2Bcnn bn frec^ [zur vorigen Z Riemer ü^]

Un§ entgegenftet)ft, [Riemer aR entgegencft H-]

^öxt gluc^ unb ©dielten, [n. <B. tilgt Riemer, aR

^öre _ w w ©(gelten H'^]

3lu§ bem ajiimbe ber glüdlid^
grimmige^

33on ben ßJöttern gebtlbeten.

©te'^e länger, länger! [4 Z angeklebt H- lange, tonge ü^]

Unb gxinf un§ an. [kein Absatz H^]

©tarre länger, länger! [lange, lange H^]

|)ä^lic^et toirft bn nur. [kein Absatz H^]

SlnSgeburt bn bei- ^nfaM,
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Xu. uerluorreucr, r3;u 9011,3 u. Biemer H- Kraft H^]
'

Xu erjc^Dpfter i^rafft [5ööKtg für Du Riemer H-]
^

Seibige ijoijlt 33rut. [ 33.] S3rut bu Riemer H-]*

8707 3Iio§ aus ;3Iion» erst H sru eignen aus eigenen H' vor
'

8713 2lntiftropbe H'' n7i4 l'ü^n -H' Sot)n wo der letzte Buch- ,

stab einem e ähnlicher, aber dem von 9ia()n- darunter ganz

gleich JjTin ßof)e also Schreiberversehen gegen die metrische |j

Responsion HC S7i7 büfteten nach beu H'' vor 8719
''|

€pobo5 jH' 8720 angflumfc^lungne ili'i vor 8728 Strophe fi'' 1

87:i5 ©raien] aus &, toien g in Spatium um vor 8736 21nti* 1
j

ftropbc H'' S742 ^eilig] f)eiUgeg C41 vor 8744 Stroplic H'' '•

8747 (Siüig] ehJtg C4 aus ctoig ff ^unfeltge] ^Unjelige -ff vor 8749
]

^lutiftrophc !?' 8749 lüenn /; aus tuie Hm nach 8753 Vs S leer J3"

vor 8754 ^^^oxf^ae g aus ^ß^orfae H 8754 1)oä) — tnnfjr] tDoijx
;

unb Ijoä} H^H- 8756 über — ^^fab] auf be» 3JJenf(f)en Seben§=
|

pfab H^ 8757 iüof)nt] tx)of)net H^ 8758 Unb lücnn fie auf bent
l

SCßege fid) aut^ irgcnblüo /f ^ 8759 jebe] jehc fogteic^ H^ siei
'

Schont aus St^oar -ffm 8763 gebänbtgt g^ über perntdjtct H^ |

'

8766 =^etferl, Reißer -ff^ 8767 35}ic eine SBoIfe jte^enb, Md^3enbc» '

j

©etönm 8768 S(^idt] §erabfd)idt H^ f)tnauf fehlt H'H-' g 1

üdZ jEfiii 8771 fiönigeä [fiönigö Druckf. aus C41] §oc£)palaft]

ßönigö ^o^e§ fgaul H' ßönige-s 5palai"t ü^ ^0^ g üdZ H» 877-j.
^j

8773 50cit ber 2)länaben lüitbem Getümmel umtiinen bürft? 2Ber
]

fei)b i^r? hü^ \^x feiner ernften Sdjaffnerimt H^ 8774 Entgegen
]

tjeulet auf Rasur ffm 8775 tierborgcn — mir] ha!^ id) mcf)t

lüiffe ff' 8776 fc^lac^tetjognc] fdjledjterjogne Schreibfehler
[

ffiff-ffiii 8777. 877^ Xu [g^ über Di*] männerlufttge, Der=
^j

\ü\)xi t)crfüf)renbe 6ntner»enbe [nach KrtCjjcr] ha jtricgerc' unb

be» SBürget» fivaft (bey — ßtaft Zusatz </, Geist bricht mit @nt:

ncrPenbc ab) ff ^ S779 3" — fef)enb] Se"^ [über iPo ff^"] irf) ju

Apauf eud) ff'^ffi fd^eint nach feb ff"* 878o becEcnb — 5elbct=

faat] auf bei g^elbes grüne ©aat ff'^ffi grüne] grünenbe C41

8782 oufgcfeimten] bes a. ff'** 8783 ©robert'— Pertaufd)te] ©roberte,

bertoufdjt, öertaufte ff'" ©roberte, öerfauft, öertanfc^te ff^ ich

apostrophire gegen HC 8784 325er in ber grauen ©egentoart
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bie SlWflbc fcf)iÜ H^°II^ %xa\x\ ^xaxm aus fy'-'f'i'f" ^' %^(^VLn

^•i' aus graun H stsö Selcibtijct bie .'po^ett ber ©ebietertnn

j{ioj£i Vorschläge Riemers Slntnftet er ba^, ^au^xid)t ber 6}e=

bieterin Sie öofieit ber ©eBicterin deleibigt er -öaulrecfjt t)e=

(eibigt er unb A^ofjeit ber Öcbietevin Siebenfüssler .^auöred)t

unb SBürbe [Spat, für ber (Bebietertn] taftet an 3n <Kec^t unb

Stürben greift er ber ©ebieterin H'' Fol. 6 8787 toie] unb H^^H^

iDaS — ift] bav 3]erh)erf(ic|e H'°H^ 8788. 8789 ^nä) bin ic^

lüo^t jufricbcn mit bem S^ienfte ben Sie mir geletftet aU bie Äraft

üon 5tion H^^H^ ^lio^^ aus ^lion erst if 879o unter ITodi

ftanb unb -ffi» Umlagert] Sie §o^e iJ^iZ"' 8791 ber ^rr--

fat)rt] bcö 9)lecre§ if" «793 muntren] muntern seit Jolm H-

gegen die Vorlage. 879") fie nicf)t umgeziffert nic^t fie H'^

8797 ,g)ou§frau über j^rau H^" foldjcö btent] bienet e§ H^^H^

8798 fetber aus fetbft -ff*" 8799 öerbienten ßo^ns] be§ ßo^neS

btr H^" g aus be§ 8ot)neö bir <y* if^ vor 8800 ^^orft)a§ fehlt

m" aus 5pt)orfa§ j/ If^ 8800 bleibt] ift m^H'H^- g über tft JTih

8SUI SaöJ Sag eines H''>B^ ^ot)e fehlt ifi»iri 8802 rto^l]

fic^ If'o folgt ParaHp. Nr. 85. if'"

88u3 nun — neu] hiz ^Mnerfannte nun (undeutlich) H^^ nun

Jtnerfannte I neu eigenhändig H^ nun ^^(nerfanute ! nun Johns

Abschrift H- danach John H^^^HC Die Con-ujitel erkannte

Düntzer, emendirte aber neu 3lnerfannte I nun wogegen schon die

antikisirende Redefigur neu beu otten sprach. 8so4 .Königin

unb] fönigtictjen H^^H^ .^aus'frau] darüber g^ ©attin H^

sKOi; unter latnni in Sefi^ H^^ Sen ©cfjatt nimm in $Befi^ unb

un^ baju if"if' 8809 befittigt',] bcfittigt, H^ befittigt H'^—C

8810 s. ältestes Schema Paralip. Nr. 84. ssio. S8ii gestrichen

ohne Überschriften if'- vor 8810 6f). if S8io jeigt — ^0^=

Iicf)feit] ift bas fjäßlicfje if'^ jeigt fict) über ftcljet H^^ vor ssu

%^. H^H' usf. %si)ox(. Jfi" usf. 8811 Älng'^eit] IPeisbett ü^^

nach 8811 a^on— f)erau-3tretenb fehlt m'R^H'^mn Zusatz gr jff

vor 8812 g^oretibe 1.] 6(). iT'^ usf. 6t)f. H^ usf. 6f)orf[ü^rerin]

H- usf. 6f)orfü^r. dann 6t)orf. usf. H^n nach (It]oi-fütjr. g H
und entsprechend bis^ vor 8822.* 8S12 unter undeutlich corri-
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girtem (Erjäbl uns i>o(b rom €rebus von bcr lladfi H^^ 35on]

23om H'^H^ melbc, melbe] er3äl)tc, H'^if' ssu unter 3'"

®rfu5 finb (5ar mancbc nnachciicr führt i>e'm Stammbaum

auf iT" Ungefieur unklar JH"" Ungeheuer H^ g^ aus Unge:

I)euer ü™ ssia betne] bir bie H^^ «sie borten loo'^ncn] i^n

belrofinen H^^H^ ssis. ssio quer aR H^^ ssis bir p aus

bie i?iii Ur=XlrcnfcUn] h)D{)[ Urenfeltn W^ ssia ^arpljen statt

^arpljien bleibt als mundgereclite , auch von Riemer und

Göttling nicht angetastete Form vgl. Voss Mythologische

Briefe usw. im Unflat] fc^mn^ig H^^H^ 8S2o fo gepflegte]

beine ^olbe H^^ über bcinc boI^c g^H^ »sn hjonadj] mornac^

H^^H^H^ 8S22 efte üdZ If" ss23 S5ampt)ren=] SamDljrifdie

H^^H^ bir] eud) weil ursprünglich der ganze Chor spricht H^^

im frechen] im frcd)cm i?"! ss2.i bai — onf] 2Bir Ijeben

auf -ff" 882G euc§] eud) I)eretn H^^H^^ 8S27 folc^en nach

Goethischer Norm. S82s ©d)nblic^ere»] fc^äbttc^er H^^H^

.^errfd)er üdZ H^^ 8829 t)eimli(^ unterfi^toornet] innerlid)

cntfponnenei; H^^H^ »sm ^n fc^netl tiollbrac^ter aus Wit \djnel-

letlfi^ i^mübernidjtfi'i* S8329tein,] Unbif'^fi^i 8833fe(bft=

beritrten] ungejügelt üdZ H" 33ergebnc] Vergebene H^ fc^elten=

ben nach bcrrfdicnbcn H^^ 8S34 fittefofem] fitte oder fitten

über rcgcl H^^ fittcnlofem H^n- 8S35 Unfel'ger] Unjcliger J7^-'

8838 '§ toO'^1] eS m^m tOax] ift m^m 8840 ?] ? . . . if"

8841 Sie] . . . Sie J7^ 8842 üerftänbig] berftönbigeS aus berftänbig?

H^^ bcrftänbigc§ H^ radirt -ffi'i vor S843 keine Überschrift

jfi3jji4 g_ Q ,g^3 mannigfaltigen — gcbenft] mannigfaltges

[tiges £"] mm genofe m^H^* ssu 3f)m fdieint aus gr=

fd)eint If^^ 8845 Su fre^lic^ o^ne 5}iaa§ unb 3iel [o.— S- über

aller fterbltdicu H^^] bcgünftigtfte es folgt Paralip. Nr. 173..

das hier zur nöthigsten Entlastung ausgeschieden H^^H^^

Sir aber bod)begünftigt [udZ] au§er ^aa^ unb ^id [vor bc»

günftigtcr] i?" I)odybegünftigt] I}od)begnabigt aus '^orfybegünftigt

Jfi^ii (ich wähle diese Sigle, weil zwischen H^^ und if^^n

ein eigenthümliches Verhältniss waltet) ;^od)begnabigt if^"

fonber über auffcr-fiT'^H 8S46. 8847 fehlt H^^ 8S46 ^n langer
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2e6enSreiI;c ja l)ft nur SiebeöBrünfttge [f.
— 2. corrig. g Siebet:

brünftige fa^ft bu nur] unter £teb uiib Scgter erregen!) all

bein Sieben Ifi-^n ^n [^n langer H^'^ yor langer H^'] ßcben^i:

rei^e Siebesbrünftige ]ai)\t bn nur H^*^H"H 8847 ßntäünbete

3um fü^nften äßageftücf [g aus 2ßagnt§ H^'"^^] jcber 3[rt

E^-^\iH^^H^'H 8848 £er frü^eften 3eit [über Du bend\t]

[Spat.] 2;^efeu'j frü^fter 3fit ^^° si^^^S aufa^^egt] ein SBe=

ge^renber (/ über jur £nft if"ii ein begef^renber H^'^ 8849

©0 ftarcf atö §erfulcö ein fdjönrer 5Jiann H^'" So ftarcf h)ie

Jperfuleö ein fc^ön geformter [e.— g.unter jebo* (üdZ) ein fd^önrer]

Wann H^^^^ Btaxd [aus <Bo ftarcf] toie ^erafle-S [aus ^erfutcc-]

fc^ön unb
[f.

u. für ein] fjodjgeformter 3Jtann jEf^" ©tarf toie

.^erafteg, 'ijixxliii) \d)'ön [i)ixxli^ -\ä)bn -ff"] geformter aJtann

ifi"i?i 8850—8870 mit Überschriften §. und ^^. H^^ sm 5tl5

3et)enjät)rigeö 9{e^ entführte micf) ber §e(b -ff^* 3ltö 3e^eniaf)rigg

9iet} entführt er mic^ iZ" die Fassung ü^^ unklar corrigirt

in ©rgriff bann finbifc^ baö je^enjäfjrigS [so] 3ie^ lf'°Ji 2t(g

3et)cnjäf)rige§ f(^Ianfe§ [nach Heb] Sie^ [folgt roarb id? — dar-

über poit ihm — entführt aus (Entführte midi] @ntfü^rt er mid)

[diese 3 Worte eingangs üdZ aber der Construction nach ab-

schliessend] H^* 3ef)enjä^rig] 3e^eniä^rig: aus se^enfä^rige» H"
3ef)enjä^rig= H^ 3e'^en|af)rig H-H^^^ fiefienjö^rig g mit Rasur

aus 3el)enjäf)rig aE g'^ bret)3e^n H fiebenjäf)rig (74 von Goethe

widerrufen, vgl. Eckermann-* 2, 136, dem Goethe am 17. März

1830 fiebenjäfirig als Göttlingsche Weisheit preisgab: ^n bei

fünftigen 3fuögabe mögt i^r bat)er avä bem ftebenjäf)rigen ütef)

immer toieber ein je^njäfirige-j mad)en. Dennoch blieb fiebcu:

jährig C 41 <? s-^öi \\x\i) in 5^ertoat)rung gab er nü6) 3lttifa micf)

[so aus mic^ bem 5lpf)ibnu5] i?" Unb in SBertoa'^rung gab er e§

[über midi] nacf) Slttifa Ä^äii jjj^^ {^ 2}ertoaf)rung gab er mic^

nacf) Sfttifa Ä^^ aus der Skizze 33ertoaf)rte fobann [Spat.] bann

Slp^ibnuö mic^ in Slttifa 5"^* 8852 ®urd) ßaftor unb burc^

5ßoIIur bann Befreit unter Scfreyt fobann burd) beiner Briibcr

Reiben [über junge] Kraft if^* SBefre^t [nach Dod? faum]

bur^ ßaftor beinen [aus beine^] trüber [Con-ectur aus 33ruberä
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vergessen vor Kraft] ftanbcft [bit] if^^ii 3?cfrel)t fobaitn burc^

G^oftor itnb bitvcf) ^Jßoiini bolb Ä" imb butd)] bann iinb C41

aber bnlb über fobanii if" ober fehlt Jfi ss-.s llmlüorbcn

gleicf) Don au§crtr)ät)Iter gelben 6^or [daneben zur Auswahl

©d)aarj H^'"^^ ftnubft bit] bann Don H^^ gtcicf) lion H^^ ur-

sprünglich vor lunlüorbcn [Stanbjt bn nmiüorbert umgezitfert]

ron ifi" ftanbft bn öor if^' ss.h Unb bod) üon allen bos ge^

fteT) ic^ icf) gern H^^ diese Fassung corrigirt in 2 od) meine

@nnft tt)ie idj c§ gern geftel)en iuill H^^ 2oc^ meine ©unft n)ic ic^

e'5 [gern] gefielen toill iZ^^^n neu skizzirt S)0(^ ftiltc [nach meine]

ßunft [bes Recrs üdZ] öor ollen [ö. a. über toic tdi es gern gcfteben

nnll] Ifi« 8s:.5 ^ßatronnä jünger [?] er [über bes] Stt^iÜe«

ebenbilb JJi» ©eloann ^^atroflue er [üdZ] 9(c^inena [nach ge-

strichnem unleserlichem Wort, schwerlich dem fraglichen

aus IP^] ©BenBtlb H^^ (iJetoann 5Patrof(u§ reines [über eignes]

efienlnib 5tcfttIIe H^'^i er — 5}]ieliben] er %ä)iüci [oder 5td^illen^5]

Jf" er fehlt H^m S856 2:od) 5J{eneIas [mtneUm'i 5J{eneläDö?l

gab ber 9}atcr beine ipanb Jf" Sod) goB ber SBatcr bid) an

9JleneIaä H^'" S)od) [Sann H^] gab ber S3atcr btri) bem tüd^tigen

[b. t. für an Ifi»] 5)lenelo§ H^'H^'H' S8.=,7 £em füf^neit

SÖcgefa^rcr rüftigem ©tabt (abgebrochenes Compositum) J/^*

2en f[üt)nen] ©ecBefrteger [zur Auswahl ©eeburc^ftreifer Söege:

lagerer] aud) im .^aufc fing H^^ S)em füf)nen (Sceburt^ftreifer

[ans (Seebcfrieger] ftugem [üdZ] onc^ ju .Spau§ [ans ^anfe

fing] Ifi« Sen] S)em lf"Jfi ©eebnrd)ftreid)er] ©eeburdj-

ftreifer iT^' ssss nach ssr>9 aber umgeziffert H^^ ?fteiä)^

S^eftellnng] 9{eid)e§ ^otge H^* «ssa Unb eljüd^er SBelDo'^nung

folgt Apermione H^^ XHn§ e^lidjer 5?elt)ol)nnng fpro-M ^crl'or

[f. i). corrigirt aus?] ^ermione H^^ e^Iid)em SBeifcin] e^Iic^er

5Ben3o()nnng H^^H"H^ sseo S)od) aU er 6reta§ jugefallneä

-Jteid) H^^ Soc^ ole er 6reta§ angeerbteC' 9teid) erftritt Jf"

aus Fassung H^'^ corrigirt H^^ ssei Sir — ha] ©robern

ging ifi« 5Bon [Spat.] ba [aus bas] H^^ ha fehlt H^^m'H'

8S62 jener] meiner abbrechend H^^ S863 35erbcrbenb be§ 33er=

berbenö abbrechend H^^ Unb be-3 2}erbcrbcne ba§ mir brau§
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crtoiK^ö H^' ^nä) [Unb -ff"] be? 93erberticnÄ hai: mir c^vä'Hid;

braue crlDUC^» H^^H^'^II^ 8864 ^luä) mic^ Derbarb bte llnglii(f§=

t)oEe Q^a'^rt S^^* 2iuc^ jene Q^ütjrt naÄ) ßreta brachte mir H^°

8865 2Rt(^ fing er mic^ ©giptierin (vgl. Paralip. Nr. 84.) H^^

erfc^uf fie,] imb bicfe H^^ ss<",6 Unb fe^te bii^ ettvla Sjtat.]

©djaffnerinn H^^ Qx je^te bic^ f)terf)er ot» ©(^affnerinn Jf^®

S^od) [über 2IIs] ©(^affnerinn beftellt er bamal» tDo'f)l [üdZ] bid)

^ier [nach hierher] If" fogleid;] fobanni?" fjiefjcr] '^icr'^er un-

klar Äi- ^icr^er H^ nsot ^n bem [^^«aliaft] abgebrochen JT" 3tl§

©d)apelt)a{}rerinn abgebrochen unter 3n bcs paüaftcs if'^

unter Slls ^etua{]rercrinn bes Sdia^es [aus SAat^bctcabrerinn] ein

gros Dertraun H" SSurg — erlDorbnen] ^auö mit fü^n cr^

tnorbnem <Bä)a^ If" sses ^m lang tocrtoaie'ten ben bu üerlaffen

^att[cft] -ff" Scn hu berlaffen abgebrochen Jf" ;3Iio» aus

Süun§ erst -ff umtf)ürmter] nmtljürnter H^^H^ 8869 S^rojer ge=

filbe fuc^enb Sieheöfreuben bort -ff" Unb ^(ionS rv}efitb[e] 2ieBe»=

freuben bort if* aus ^n lauger reid)er SiebcSfreube äugefeüt i?"

8S70 (bebenden mag ic^ loeber jener g^eui^ "0(^ Seib -ff" aü^ü-

l^erben] ben[u] beS -ff" benu be» gerben -ff-" 887i Unenb=

Iid)fcit] Uueubüd^es mH^'>H'-^H"H^ «ruft — §aupt] mein

|)oupt [darüber Sruft] -ff" aus meine SSruft iJ^o ^g^g £oc^

fageu fie hu rteiUeft [über fe^eft] ein [üdZ nach als] Goppel

[aus Stoppelt] Silb -ff« fagt aus fagte -ff-" boppen)aft] boppcIte§

H-^H^^H^'H^ 8873 3Ii0'3 aus ^lion erst -ff gefe^en] 3U=

gleich ÜdZ Jf^-ff^« önglci* if" fehlt .ffi'-ffi 2i[gi)pteu] egt)pten

die älteren Hss. auc^ unter jualc'd) Jf" auc§ 3ugleic^ -ff-^-ff^'-ff^

8874 33erh)irre nic^t noc^ mefjr ben lüüften ©inn H' daraus

con-igirt 3}erh)irre uidjt noc^ ferner ftiüften [darüber franfen]

©inne§ 3{berit)i^ H^" dieser Siebenfüssler H-^H^'' 8875

©elbft jeäo h)ei6 i(^ nid)t Joeli^e ic^ fc^ -ff" 8S7g Sie fagen

femer au§ bem S;obtenreic§ H^ ©ic fagen ferner felbft bon [f. b.

über aus bem] ^o^tem ©c^attenreid) -ff-" ©ie fagen ferner [fclbft

üon] t)o^Iem ©d)attenrcid) empor .ff-^ ©ie fagen ferner ^ol)icm

©t^attenreic^ entftürmt H" 8S77 inbrünftig — 3Id)iII] 5(d)ilt

tnbrünftig noc^ 7f dies umgezitFert -ff-" Pol! ^n^iunft uoc^
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2lc^itt II-' S.S78 fehlt mH'-'>n-' Ziä) früher t)cftig [üdZ]

liebenb gegen be§ [g. b. über Dom] @ef(i)icf[§] S?eic^[u^ [für gc»

tretiut] -ff^' atten] be§ H' S879. ssso isolirt H'* wo Paralip.

Nr. 174. folgt. 8879 iijm — ^bol aus ini(^ bem S^^»"! ^ ^*

berbanb] bcrtraut H^H'-'H-'W ssso 2:ie SBortc fagen felbft

e§ ioax ein 2taum mit Ziffern 2 i über den Vershälften JT*

fügen] fagen» H'* sssi 3cf) fd)ttiinbe] @o [aus ^d)] fc^toinb

ic^ ^20 aus ©0 ]ä)\r)mb id) fi^i (.{„] jj„n mH^^H'-'H^'

nach 8881 Scenar fehlt mE^°H-' Sinft] fie fincft il"

*8882—8908 II'' markiit nur ©c^toeige, Sc^ioeige JC Senn ber

Sööattige zc Singftlic^ jorgiant, giebt ssm—8902 sammt alter

Fortsetzung und bricht mit 8903 ©cf)lDetge ©d)tDeige ab. vor

8882 (S^orJ 5Inbre§ •^ülbä)ox H'' ^dihäjOxH'II- nummerirt III

£r^ Ich gebe zur Bequemlichkeit die Fassung H' mit den

Varianten H^-^H^H'-^-H^H'-^H''

:

©(^lücige! @d)h)etgel

SlhöbUcfenbe, mierebenbe bu.

5lui fo gräfeltt^en

ßtnja'^ntgea Sippen [für (Sraicn ITlunbc H^^]

äüaS entf)auc^t Jx)ül)t

Solchem furditboren

©ränelfc^lunb.? [Sold) einem f. ^öKenidilunb H-^]

[©tropfe g' H--]

2enn ber bösartige, [8S87—8894 g' H-"^]

3Bo^lt^ätig erid)einenb,

Sffiolfögtimnt unter

©diaafeniülligem 9]üe§

3ft mir fd^rerflic^er

3II§ be§ bret)fDpfigen

.^DlIenf)unbC'j Otarf^en.

5lngftltd) forgfam

ßaujd)cnb fteljen Xvix ha: [hier setzt ein H^]

2ßte? IDO? bricht e§ l^crbor, [e§ fehlt If"]

©oId)er ingrimmigen Jude [©einer i. %. H^^]
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iief üetf)altene§ [S3etl^altne§ Ungeftünt H-^ S3er^alteneä U. if"]

Ungebultigec' Ungcftüm. [fehlt H'^^m s. o.]

|: fic übernehmen bie nocö otjnmäditige Slmiiginn:! [fehlt H-'^S'^^

Slnbereg ^alh6)ox [gestrichen H-'- 3lntiftr. (f H^'-]

5iun bcnn ftatt l'erut)igenben,

ßet^cgef tropften,

§oIb milbeften 3Borte§,

3{egft bu auf aller Vergangenheit

SSöjeS me^r al§ ÖJute^,

Unb äerftörft, jugleit^ [3uglci(^ fehlt H'-*H^']

5[Rit ber ©egentuart [fortlaufend in [mit H^'] bcr @egen=

tuart n^*H^']

Reitern ißergnügungen, [5Jitt bem Vergnügen H-^]

^egüc^e [Nachtrag g^] Hoffnung ber 3uf""ft [fortlaufend

bte 3u!unft H'-* sngleic^ hk 3. H^']

: §c(cna crf)oI)lt fic^ :]

[SSöfe§ — Scenar geklebt auf den folgenden Zeilen If^" ßret=

fenb — Jag. |: Helena evl)ol)lt ficf) :: H^]

©anje? 6!)or [gestrichen Jf -- (?pobe g^ H-^]

Senn toaö toäre ha^ künftige? [h)o§ fehlt .ffi g üdZ ü^j

Softe ficf) nic^t ber 33ergangent)eit
,

[Schreibfehler ßöf(^te

H'-^H^'H' corrigü-t H'~]

Äteifenb in ©c^ulb unb llnglüct, [Ä. öerhjunbene 2;ag§ S8e=

tnegung H^* in] um if^^]

ütollenbe ^a^re§bettegung [fehlt, hier ©c^ulb unb oft Un=

glücf Einschub H'- Saures] lageg H''H'<q

Seife glücflic^ auf eben loieber [Sangfam auf e. tv. H-^
3n bem belegten, unfc^ulbigen lag. [S)urc^ ben H-*H^'H^"

3m Riemer H-- fjro^tag Riemer aR H--]

©c^toeige ! Sc^toeige

!

2;aß ber .ffciniginn Seele,

©(^on ju entfüef)en bereit, [jum H-^H"]

'Biäj noc^ ^atte, fcft^atte

Sie ©eftalt alter ©eftalten [Sie über 3n bcr H-^]

©oet^cS aSerfc. 15. »b. 2. Slbt^. 7
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Sßelc^c bu ©onne jemotö befd)ien. [jemols bic ©onne H-^

3cmal§ Absatz JP]

\: ^clcnn cvmainit ift inicbcr Ijcrüorrtctommcn. :1 [fehlt H^^H^, hier-

mit setzt schon John ein JEZ"*]*

88S5 Sippen] ich setze mit der ganzen Überlieferung kein

Komma in dieser Construction (Ino xotyov. 8894 Ungetfjüm]

Ungeftüm alle Hss. ausser H^^^H, auch H'' wo schon 2ief

auflouerubca eingeführt; aber dies Epitheton wird in einer

Vorschrift — oder ist der Chor in Jfm dictirt? wie das

Folgende, wo 89i9 fet)t und 89:;2 58ereid)ern Hörfehler sein

mag — statt einer Eigenschaft der Tücke die sinnliche

Personification derselben : das Ungetf)üin ber 2ü(fe herbei-

gerufen haben. Ich bleibe bei der in (74 aufi-echt erhal-

tenen Lesart. ss95 frcunblic^ — Begabten aus freunbü^en

S'iu'^troftbegQbten Riemer H' ssoi; Set^efdjcnfenbcn aus Setf)e=

gefd)öpften [worunter Öet!^eenticf)ö|ifteit] Biemer II'' S899 c/^

aus Unb jerftoveft [darüber öerbüfterft g^ aus g üernidjteft] fetnb=

lid) famt H'' 89üu 9)iit — &lan^ g^ über ^ei)ev £uft M"
8902 g^ aus ^ell oufteuc^tenbcn .^offnungÄfttal)! (Riemer notirt

darüber glanj) i? ' 890s Rest der S leer H^^^H *8909— 8929

Halbverse H-^II^H'^ 8929 lehrt, dass diese Partie' ursprüng-

lich in Trimetem geplant war ; die Trochäen stammen aus

den gleichzeitig bearbeiteten und z. Th. in denselben Hss.

erscheinenden neugriechischen Liedern, wo die Tetrameter

nachträglich g^ in Halbverse zerlegt sind.* 89ii bii — bir]

aus fid) atte Sßelt H^^ sm unter Hlödjt tdi gicidi bcr H-^

8916 auc^ unter (£udj JT^' 89i7 2. S, oben g^ ©(^öntjeit

pomum eridos JS"^^ 89 19 feib] fet)t lfm 8920 (Silt — Opfer]

@Ieic| ba^ Opfer [Opfer — ohne Correctur des bo§ — in

g^e^er corrigirt] i?" mir] e§ H-^ vor 8921 '^'ijoxf. usf. fliH

8921 ©d)ale — SBeil] Sret)fu§ <Sä)aaU [aus <Bä)aal unb] fc^arfei

fSnl [fd). SB. über (Dpfcr 23cil] IZ"-* 8922 23eräud)ern g aus

S8erei(|ern jffni bo§~ an.] 9iur ba§ Opfer aeig un» an! JRT-"

8924 2Bctd) ein aus aSelc^cr H^ 8928 brinnen] brinne H^
8929 2Bie ®rofe(en fämmtüd) aufgcl)ängt in Uni) unb ©lieb if»*
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fS^ie S:vo§[en jämtntücf) auftje^äugt ber 9?ci^c noc^ H^H-" im]

darüber g'^ Bet)m H^ (Soeben hat J. Wähle auf der Rucks,

eines optischen Schemas ^^ sgj«. S929 in Halbversen gefunden:

bvtnn[e] Sroiflen 3tufge^ängt bor 3teil)e narf).) vor 893o 6§or]

boö 6^or iJ-« 8932 S;ie — bie] 2ie incnfc^ücficn S-^H^
S935 borf) fehlt K-^H^ Es folgt sogleich sg.u iZ-" ebenso JffS

Tvo aber — nach (Erholt cud^ aber. Don ber Kötiiginit hängt

es ab Fol. IP u. — g NB ßtnid^altung und auf Fol. aä \\

89.36— s; 53. vor 8937 5pt). lu bcrt ^alloft H-~ barouf] ea R^
3toerggc|"taücn — aiK'füfjten] ^^fctge "bii^ auegefproc^nen Sefe^Ic

ousfüljrenb g H^ vgl. zu 8941. 8937. 893s fehlt li-' S93s ^te{)er]

l)ier^er H^ 8939 Seä tragüc^en Slltare» golbue .^örner feft

[hierher] H-'^' £e§ traglirfjcn 5t[tarö .^örner fcft an ben ^la^

H-' @et)5rntem xragaÜare gebet t)ier ben 5p(a^ H-^ 894o 3tn

biefe ©teile leget ha^ Seit fogleic^ bat[auf ? Zwischen 8939 und

8940 hieher] ü-'" '^a-j 5Beit foglet^ an feine ©teUe Eingelegt H^'

über — ©ilberranb] auf ber glädje ba H-^ über aus neben R^
*894l— 8943 Skizze R-~":

[Dreyfiife her 3u1'antmen (r[on]) niandunlcy (Scbraudis

Die 5diaa!en legt barncben, fo bie [oder ben] It'cbcl anrii

Rängt andi] S:ie SOafferfrüge fteüet rcidjtic^ aucf) mir f)in

§ier tro i(}r bie SÖafferfrüge foglcidj abjufpüten

Sen [S)cnn?] abgebrochen

©iebtä biet be» äöarmen 9?Iute-3, bie 9(j;t fobann

©et) ehrerbietig crmartet ber 9tltar

llnb 2eppid)e breitet au5*

8941 2er 2Bafferfrüge Sortat^ [V] abäutoofc^en gieb[tä] R-' 2ev

SCßaffet ßrüge fet)en uni genug darunter ein noch undeut-

licheres Wort (vielleicht mahnet als Ersatz für gieb[t ei] in

894L') R^^ 8942 Skizze mit undeutlichen Correcturen S)c>j

9totf)en S3Iuteö gräuliche Sefubelung worüber neuer Anfang

@at gräulich R-^ 2enn abäutoafrfien gieb[t e§] Stut Sefubelung

darunter Des rothen R-^ Sei nach (Sar H-^ greueluolle]

gräu(i(f)fte H-^ gräulidje R^ 8943 Sen Xeppic^ legt [Rest un-

leserlich] Jf" f)icr — ^iit] auf ber Grbe ^ier If^s *8944—
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S946 S^amtt . . . funleserlich] foniglid) ticftattct fet) (5pf)or[ft)aö]

unb \edß öer^üEtc ^toetge tneWjc ha'i' Cpfcr öetätf) tragen) H"
2)Qniit fie luürbig fnteenb C|)fer !öniglicf) Unb eingetotcfelt aucf)

aU ßeid)e noc^ gce£)rt H''^ Die drei Verse g an Stelle einer

ausgewischten Bleistiftskizze, die etwa lautet H^^

:

2)amtt fie nieberfnieenb Dpfer !öntglic^

Unb eingclüirfelt . . jtuar getrennten ^anpi^

3ut 6)roi)e§ (Sfjre gelange leibet aÜ3ufrü^*

8945 etngeiuicfelt] eingelüicfelt enblid) H^^ foglcic^ fehlt Jf-"Jjr*

Die Interpunction .^aupta, fogleic^ [aber .gjanpto fogleic^, Jfin

wahrscheinlich Dictat, also nach Goethes eigner Interpunction

im Vortrag] anftänbig toürbig, [Komma seit H^] aber ist

mühsam und unklar und stört die gräcisirende Construction;

die Entwicklung der Textworte zeugt ebenfalls für unsere

Herstellung. 8946 aliet hod) über allcrMngs ü^' '^947 ftefjet]

fte^t H-^H^ 8948 gleid) gemäf)tem] luie gemaf)teö H-^ daraus

g H^ m fj aus n JEfm 3SicfengroB] SCßiefen §eu H-^ S949

3)lir oBer al§ ber tlteften geaiemt e§ tDo'^l H^^H' m.o m.\i

bir ju jpred^en uturälteftcn fürh3a"f)t [u. f.
corrigirt // auf ry* füi:=

ttiot)r ber nrutälteften] H-^ 9)Ut bir [g über il^r — Dictat V]

3U iprec^en, Urntättefte fürli)of)r H^ sgsi fdjetnftj fd)eineft

vor iDeife, umgezifFert H"^^ un§ fehlt iT^" 8952. 8953 g auf

g^ (begann SBcnn bic^ biefe 2I)öttnnen — oder 3rf)5rtg — ) H-^

8952 f)trnloy über thörig H-^ traf] fd)alt H-^ 8953 möglich]

möglid|§il-'' 8954 — s. o. «935 — ^ft (etd)t ju fagen öou ber

J^önigin l^ängt c-S ab H-^ diese Fassung Zusatz^ Fol. 11- o. für

Fol. IP u. i£r{)oIt eudj aber. Von ber Köiiioiin bänoit es ab (so

auch H26) m 8955 felbft fehlt JJ^ojyi Zugaben aus ^ug

aber — Dictat? — H 8956 unb fehlt H'-^m mi ff. Halb-

verse If^oif^ejgri ^^yq\\ Haken g'^ vereinigt R"^ 8957 (J^ren:

toürbigfte] ,g)errlid)fte H^"'' aus S;u e^rlDÜtbigfte Jff*" meiffeftc

IZ^iii S95S §alte] ^olt über £ag il*<' 8959 iSc^toanfen —
unergeljüd}] ©d)on im ©(^loantfen nnergDjlic^ H^°H^^ *s96o.

8961 Unfre ©ticber bte fo gerne ^n bem ?lrm be§ Siebften ru^n jffso«*

8960 Unfere seit i/nf Der gleitende Daktylus scheint mir an
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dieser Stelle wohlberechnet und charakteristisch. erft —
crge^ten fehlt H^" erge^ten] betcegten H^^ 896i 9iul)ten]

©t^miegten H^° brouf] fic^ H^° bann H-^ Siebc^enS unter

Knabcn2?ruft H^° Stuft nachträglich H^" 8961
fiirlüa^i fehlt

^30JJ26^1 oft] gleich
£-30 8965 nOc| fehlt H^ojjo.s^i 8968

um — §älfej darüber g^ naä) unfern .Ralfen H- jie^en] 3iet)n

H-'^H^H-Hi^i g aus 3iet)n ü s969 ©ntat^men — ßrftiden

aus ßrfticEen jum (Sntat^mcn J?-^ 897o bic§ üdZ JSr^s et=

batmft] erfiebft H''-^ 897i be§ — ^i^S] ä^i f)ören lang gebe^^nten

3ug ü^of« 5972 3Kanif)erIei — finb'ä] benn (Befcf)ict)ten giebt

e^ f)ter H^^H"-^ äRanc^erle^ ö über benn H^ finb'ö] giebt'y 5

aus giebt c§ ^ier i?^ 8973 3u^örenb — tnbe§ unter gum £cben

worüber Hur ba§ w'ix leben Jf^o« j^gj^ ber^arrenb — be=

hia^vt] feincy [aus fein] ÖJutB [aus (But] mol^I geben(l[t] JT*"

ebten] feinen H'^^H^ 8970 Hub feiner SBo^nung [über

ßaufcs] 3)lauren tont)! jn fdjü^en Wi^ H^° ^u^er] feiner Ä^*

g über feiner iJ^ Litauern] 93iauren If-° 8976 SBie auc^]

©0 tcie H^^'H^'^H^ ju filtern nach 2ad) </^ umgezitfert iZ"

t)ov aus für jff^^ S977 tootjlge'^n] ttiof)Ige'^en aus hio^Ige'^n

H^ aus tt)D^lget)en S^^ h)o'^tgef)en i/m aus tüo^tgef)en H bnxä)

nach lang i?*" 8978 t)eiüge] Ijeilge jff'" .Richte] iRid^tfc^nur

j£3ojjiejli g9j9 ftetientlic^] ober fie Um freDentlic^en ßJe=

h)mne§ bcgen übetfcf)ritt ü^" frebel^aft H-'^H^ 898o. 89si Ser

finbet enblid; toteberfc^renb anberS h?enigften§ ^U toie e» toar

abgebrochen J?^" 8982 fehlt il^" S983. 8984 ©r^äfilen toiEft bu

fogft mir
[f.

m. über unb rcbcft] unerfreuliche» H^^ 8983 rege —
SSerbriefeUc^eö] fprid) nietet anbern jum Serbru§ H-^ über dieser

gestrichnen Fassung rege nid)t 9}erbrie^Iid}§ auf g H^ 8984

G§ ift gefc^id;t(ic^ , feine^toegs Dorlöürfüd) [ein a^ortourf g über

porumrflid? m] ift§ ^''R-'^m *89S5—899s Skizze i?»»:

3og 3JleneIa» fjintoeg, bu aud), unb er fobann

3og toeiter unb ha=i §aus unb @rbe ftonb üerftaist

2ßie fic^s Saomcbüu nicf)t ^offte [al§ et] btc^ [aus bu] mit if)m

Unb if)n mit bit nm ^oi^jeit lag betbanb
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.^[elcna]. .

2Ba-:' foU ha^ ^lUeö imgebutbig ma(f)ft bu mid^

3liä)t guten SCßiöeu 3cigcn )X)oi)i bie Sieben an

Su f)öri"t foglcic^ rta^ eigent(id) bie IRebc fei)

Serlafjcn ftanb fo biele ^aijxe bies ©etnrg

Sac' f)intet Sparta riorbtoärts firf) erl)öl)t

Ja^getoS uub alle ^öl)cn [Einschub, zum Ersatz für Unb —
9inum?]

Unb nmnc^eö 2^ale-3 ßrci? unb ütaum ftt^ nmfd)tiefet

[Po*]*

8985 9tautifcf)iffcnb vuberte] ©eeräuBerijc§ umfd)iffte H-^H^ ju

f8nä)t fehlt ü'-" (Siebenfüssler H') sme. 3u «But^t [dann

ausgewischt 3U ^uAt] bie ^nfeln fämmtlic^ [treift er an iZ**

ftreift' C41 gegen ftreift sgss ^Ho^] S^ium H"^^ aus ^lion

erst il langer — jc'^n] 3ef)en ^Q^^e Iung J^''" 3cl)en lange

[^r üdZ] Sa^re lang H' S9S9 fehlt H^' aber fehlt (Fünf-

füssler) H'H^Hin üdZ // fi .s99a f)ier üdZ ä^b ^„1

$ta^ fehlt (Fünffüssler) If^if' It)nbareDS] 2aomcbon§ IT'-«

3;t)nbaveu>3 </ über £aonicbons ü' 2:t)ubareU'j H-ifm <y aus

3:t)nbareu§ -H" s99i er:^abne§] (Sr^afceneS 5^ fte^et] fte^t B"i

mit bein] um ba^ Ä^" über um bas g H^ 8992 gän3=

Ii(^ Schuchardt üdZ H 8993 bu — Sippe] bu bcn 9Kunb nicE)t

If'*^ feine Sippe bu g über bu beii Uiunb nt*t H^ feine Sippe

bu H^- 8994 2:^al=@cbirg] 2:^al= fehlt H'-'H' 899-. in -
fteigt] ^in fid) 3ief)t (Fünffüssler) H^^H^ 8996 al§ muntrer]

ein raufc^enber if -" erft oI>:^ [g üdZ] roufcf)enber JT^ 8997 @rft

ber ßurotaS ftürst tl) er 3U unferm itjat iT-" Sid) ber (Jurotaä

!^erftür3t e'f) er burd^ [<; über 5«] unfer [g aus unjerm] %1)ai H^
8998 3In — ^inftie^cnb] Surd) [eigentlich Surc^s] gtoljre [aus

9tof)r] 3iet)enb [aus fid) 3iel)t unb] if^" <; aus 2~urd) üio^re breiter

3ief)enb H^ S999 ftiß — ßJefdjIed^t] im C^5ebirge ^at ein füf)ne§

23old H-^H^ 9U00 au§ — 3laä)t] üon ßimmerien H"^^ cim^

merifd)er g über djiniärtfc^er -H"^ 9001 Verweisungszeicheu
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Halbmond s. zu 907i J?" über Un'd Surgen [Spat.]

iincrfteiglicbe J?" 9002 plaäm unter meiftcrn H^^ ^c^agt]

beliebt H^^H^ *9O03—9010 keine Überschriften H^~ 9003.

9004 — isolirt in der 9023—9029 vertretenden Partie — £a§

alfes Ijatten fie ge3temli(^ auferfiaitt ©te f)atten 3cit c^ finb

nun boEe ätoanjig 3af)r H^"* 9ou3 ÖJanj — fc^eint'g fehlt H^^

9004 t)iel(eid)t — finb'§] c§ laufen boüc ätoan^ig ^a'i)x H^- tiiel=

(eic^t an] nun tioUeH^^II^H^H^^^ g nher nun volleH 9005

—

9UÜ7 fehlt H^"^ 9ooä öiel, 23erbünbete] üiel berbünbete H^
Beibehaltung der Majuskel ist durch die Änderung g H- ge-

boten. 9tios 2Bo§I — er] @t fonnt un§ [undeutlich, scheint

e§ iZ^"] H^°—H^-^ 9009 g^rct fehlt ü^o—iyas „a„„t' ei-'§]

f)te§ eS H^^—H^-H' l)ieg — Tribut über unb fo fdjü^t er niid?

jtf^" nach Tribut ein correspondirendes Verweisungszeichen

auf ^32 iiin^ es folgt aber noch 9010 Tf»' 9oio fehlt H^^H^"-

daneben Druckereisign. 17. 257 {C Bogen 17) Fol. 113^ H
^f)otlEl)a§ — fi^on] ic^ bencfe ioilb toie ßacuS too^t ü^^ diese

Lesart (aber luar statt tüO^I) gestrichen ü' 9ou 5ßl^.

6« ift ein muntrer abbrechend H^^ 9012 33erftänbiger [2}er=

ftänbgerif -iZ""!] Tlami lüte unter ©riechen Icenige [wenig H^W^^
finb H^°H^"-H^H'^ corrigirt g H toeuig'] Wenig *9oi3—9044

Skizze — nicht erste — il^' (daneben 0. 5iad)t):

man fd)i(t

2)a§ einer

®ar mancfier

Sc() ad)t

bort [91121]

Sft aüeä nett unb ftarcf 3ng(etc§ unb gro§

2ln folc^en 2Bänben

©teilig

9tuc^ ber ©eboncfe gleitet ab.

Unb innertief)

©0 toürbig aU ergöglid)

Ä^ofmann

©alan
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©äulen Knäufe Sogen

S^od) fd)ciitet olles tmuter "^tn unb t)cr 3U gefjn ['? vgl. 9i5o]

Sie aöapcn 9litterbKber

5Dte %xeppe ftattüd) «ac^ bem .^ofe jugetoanbt

Unb ©ätc grenjentofe toie bie 2ßelt fo meit [vorher ohne

gT:en3cntofe «ammt folgender Z]

£0 fonnt if)r tanjen*

9013 9Jlan — fSolt] 2)tan nennt fie [verschrieben fid)] 3inar H^"

^kx \ä)iit man fie aus ^Jian fd^ilt fie ärtar H^^ g aus ,^ier

frf}alt man fie H^ ouu graufam einer] einer grnnfam H^'^n^-H^

^^üoi] ^ünin H^° aus ^J^ion erst H 9010 etniiee] betoieö

m^m-m goie (Brofefieit] 6}rofemutt) mm^'-H'- 9018 an=

bere§] anber§ R^^H^-H^ gegen )3lumpe»] at§ ba§ plnmpe [üdZ]

ifä" aus aU ba§ pinmpe H^'- 9019—9021 auf //^ ü^" 9019 auf;

getoäCät aus aufgetürmt [aufgebaut g^] H^° 9021 3luf —
ftürjenb] S)em rof)en ©teine fügenb if^" bort — bort fehlt H^*^

Zusatz r/ H^'- 9022 nur teget^oft B"" ^j-^] 55)0^ ^30 ^ber

Dort H^- fenf=] grab -ET^" föagered^t aus recfit If^" *9023—
9043 fehlt H^- 9023—9029 Skizze H^°:

®er A^of geräumig [9026]

[9003. 9004: S. 0.]

Unb Öallerien ©äulc^en ßnäufd)en ^-enfterc^en

Unb lüicber gäuld^cn ßnauft^en loieber genfterdjen

[folgt quer aR 9043—9047]*

9023 ©(^aut fie bon an^en, '^immelan ftrebt fie empor B^^H^

9024 fpiegelglatt] glatt (Fünffüssler) H^^H^ 9025 3^ ^^^^'

tern] ßein Ätettern H'^ g aus ßein ßtettern R ja fehlt

H^^H^ 902G 9iaumgclaffe] 3täumtid;fciten IP^IP 9027 aEer 3lrt

John über ba fctit ihr H^ S^^^'] 3*^^^ ^^-^ U""^ ©alerien

um^ufd^aun f)erau§ herein H^^ 5lltane, // über Unb H' aus —
ein g aus t)erau§ l)erein -H"^ *903o— 9044 geklebt auf der

alten Fassung (= H^, aber 903i toic — gcfcfjn //' üdZ) H-*

9030 ß^or aus 6^orf[ü!^rerin] H 9031 @efd)tungene] John

gegen (H^^"^) H^H^" @efd)Iungne H- was, von Goethe undeut-

lich corrigirt, sich behauptete. ©d)long' g aus ©erlangen H^
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tüte — gefel^n] bciidt lijx'i nocE), es folgt 9037 H^^ ba^ gebcnft

it)t noc^ H^ *9032 ff. g^ völlig ausgewischt H^^ 9032

—

9036, 9039—9041 fehlt H^^H^H-"* 9033 (Sitt — ©(^itbc Riemer

aus Stuf allen if)ren ©c^tlbern H- 9034 fa'^ </ üdZ (war ver-

gessen) iT'ii Stern' — .g)imme[-3raum Riemer aus Sterne nää)--

tigen [radii-t aus mädittgen] .^immclö H- ©terne H^^^ ©tern'

aus ©terne H 9036 ©tobten grimmig g corrigii-t aus Sehreib-

fehler — Dictat? — ftetig grimmli;^ H- grimmig g aus

grimm H^^ 9037 Unb folcf) ©ebilb füf)rt ^ier ein jeber §etben=

foI)n unter folcbcrlev (Scbilb fül^rt jeber aücb von feinen Ur»

uratincn her JT" Unb folc^ ÖJeBilbe fü{)rt ein iebet -^elbeni'oljn -ffi

903S in] im H^ 9039—9041 fehlt H^^H^H-" 9041 fc^toarj

unb filbern] fc^toarä unb ©ilber Riemer aus ©(^toarje, fitbern

E- 9042 dergleichen über Umher nun H^^ Stei^ aus

üleÜ^c H^ 9043 s. 0. 9023. ©anj allertiebft boc^ ©aale [©äte ü'*

tDie bie Söett |o tüett H^°H^- ^n ©älen grän3en(oien [über nieiter]

oI§ bie SSelt fo toeit [f. w. über fic fduMUCii unenMid?.

möüitet ba 511 tanjcn] H^^ 9044 6t)or] 61). Ä^» 6^or=

f[ü^rerin]. H^- aus d^orf. JEfi ©age — ha g aus ©iebt

c§ länäer au(^ bafelbft H^"!!^- 904.-> Unb toetc^el ©olblocfige

unb frifd)e Suben [darunter buftenbe nad? Knabenart] H^" g aus

Unb tt)eldie! golbgetotfter frifc^er 3?ubenic§aarü" 904g Sie] 3)ie

-ff^-ff einjig] nic^t H^^H^^m^H' 9047 na^e] nat) IT^o ^^,

lena fehlt If^" S^u fättft] Öäftcrmaul— vom Chor gesprochen?

— H^° 9048 9toEe,] 9toEeI . . . Interpunction // fi" 9049 mit

ßrnft fehlt H^* Zusatz </
Ä^'^ 9000 ©ogtei^ — Surg] Unb ic^

berfe^e fieser [ö. f.
über entführe] bic^ ju jener Surg n^^ ©ogleic^

entführ ic^ bic§ [folgt üdZ g aber getilgt unb bicfe] ju jener Surg

H^- 6^or] 6I)orf. H^- 9o:.i unb vor un§ über mit {H^* unb)

John H^ 9053 fi^ — fcf)äbigen] toerbe fid^ jule^t [fehlt H^^

Zusatz g H^-] an mir üerge^n H^^E^- ficf) Herginge mic^ 6e=

fd^äbigenb g über u'erbe ftd? an mir 5ule^t rercjebn E^ 9004

beinen] bod) </ über ben E^- 9055 unter Des Paris Brnbcr

-ff^* fämpften unter fd^Iagncn E^* 9o.s6 ftarrfinnig — bic^]

bid) bie aSitroe fic^ if^^iTi 9057 ab] i(}m ab if^ 9ojs a}er=
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ftümmelte fo fort mtb fort ein ©räuel h)or§ H^* Unb ftümmelte
j

fo fort, ein Öreuct lunrö ( Fünffüssler) H^ Oüf.9 jenem, nteinet= ;

toegen] itjin um meinet toiüen H^* 9ogii jencsnjißen] feinet=

ttitEen H** *906i. 906J inmitten der Skizze H^* :

Die Sdjöul]cit ift ein einzig;, tiobes (Sut

(Setbcilt nictit bciirfbar, man 5erftört fic Heber fclbft j

3uni jeljutcn 3JiaI ben 3Raxm beränbern ift nid)t gut i

[90G1. 9062] f

3um 3loe^tenmaI f(^on bäc^t ic^ loäre fdjiimm genug* -^

9061 bie H^\WH'mnHC41 beine C4 halte ich für Cor- l

ruptel, welche metrische Härte giebt und die allgemeine i

Sentenz sinnwidrig zerstört. ber] toer H^* 90g2 f(ud)enb]
|

f[ud)et H^ nach 906i' ber [bn§ H^H-H^^^ über bas H] — 3U=

fammen Zusatz r/ JZ^ 906:{ fdjarf fehlt jB"' 9066 einft fehltW
nid)t mei)x] unb ntd^t H^ *9067— 9070 Halbverse H^H^

9069—9U73 angeklebt John auf älterer Fassung H^^^* 9ü69

i:^ren] i^ijxtn H' nach 9070 ^poufc fehlt H^H'-Hi^^" mi
g nachträglich und daneben Halbmond (s. zu 9001 H^^) H^' l

9071 \oai] boö H^'" barf.] barf .... Interpunction g^ H^
^

9072. 9073 fehlt m^H^mm^"- 9074 25or ollem fehlt H^"
\

abex] S^od) iT^« otfo m^H'H' auf Kasm- für alfo ifm !

907r) anbre] nnbere H^ hjag — babei] aber tna» bie Königin '

EP^E^m^H^ corrigirt g^ JJi" 9076 aus Sm Sufen fid; ter= I

bergen mag e§ fei)
ü^« Sm tiefen mm^^Hm^ 3n tiefen ifui |

aus diesem Schreibfehler entsprang 3n tiefem HC 9077 vgl.
^

Paraiip. Nr. 165. aus undeutlichem ®el) iebermaun ©ei^eim^ !

ni§ lafe uuö ge'^n H^^ gel)] ge^ ben 3Beg [b. 2B. <7 einge-
;

schoben H^"] H^'^E *9o7S—9087 Fassung H^^:
'l

£ tnie gern gcf)en Suir T)in [f)in üdZ vor cileiibcn ^futjcs]
j

©itenben 5"fef^ 1

.f)inter un§ Job «i

Sor uns ber 25efte <

Uncrfteigbarc ÜJJauer
\

Stärder t)errlid)er aU ^lion l

Unb befdjÜ3t Hon tapfern 1
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3lüftigen 9J?ännern [über Kricaeni] bic ben ftärdfften

S)On Ql£en [2}. a. üdZ] (Bric(^en fü^n luieberfte^n. [Spat.,

Paralip. Nr. 175.]*

9084 (S(^ü^e aus Scfd;ü^e H^'" eosr. ^lioS aus ^lton§ erst H
9087 51teberträcf)ttger] Riemer aR 51iebvtg trncf)te:ibet H^- nach

9087 Fol. 15^- leer H' yithd — »elielien fehlt H'H^Hi^i vor

90S8 für ftrf) unter Chor Riemer H-- <Btx. Riemer H^^ 9089

verbunden mit 90*^ H^'H^H--!!^ fc^aut] f(^aiict n^''H^ 9090

aus SBte Qin l^eiterften Sag H^'' 9091 aus Giebel [tretfig ftetgen

H^' 9092 3(u5] 2lu§ bes JT" l^eil'gev] :^eUigex- H^'H'H'-^H''

Für J?iii fehlt eine Übergangsstufe (kaum Dictat), wo

^eil'ger aus Gründen der hier freilich nicht strengen Re-

sponsion geändert. 9ü93 cntf(^toQnb] entjtcl)! ficf) H^'H^H'^'^H-

liebtic^e] fd)öne H^~ 9094 (5d}tlfumfrän3te ©cftabe] iS(^ilf=

reiche Ufer H^'H'H^^H'- 9ü9n
,

3terltc£)=] unb lieBIic^ il^"

9096 iSanft^tngteitenben] Gin '^er jicljcnbe H^' Ginfierftrctienben

H'H'-'H^ 9097 fehlt H^'H' Riemer aR If2- Einschub g' H'

gefelliger iy^^ü- vor 9099 Riemer 3lnttftr. -ff-- *9099—9109

auch in älterer Fassung verklebt durch die obere Hälfte

des letzten leeren Blattes auf Fol. 20- (nach der neueren auf

20') Hill* 9099. 9100 9I6er tönen [nach fiii[aou] H^''] I)ör icf) fie

nod) H^'H'H'^-H'-mnc 9101 fern fehlt If''IT'H^^^^jjni

«

' I)eiferen] I)eifern H^' 9102 Komma vor fagen sinngemäss

Hiiif' nach 9U.2 Sc^luänen [3^"en H^'] üerfünbet er 2:ob

H^'H'H-'^-H'Hin *9iu:i—9109 H^'H'H^-m^-Hn^f':

^ä) ba^ er nur nict)t 3nle^t,

Statt ber t)crf)eiBcncn 9?ettung [t)crf)ei§nen J2--iTiii«]

Untergang um öerfünbe;

Uns ben fcf)tt)anengleic^

Sangfd)ön lDei§()a(figen,

Unb ac^I ad)] Jue^I toc^ I [Unb ad) unfrer H^' u->cb! ireb! H"]

Unferer ic£)lT)anener3eugten Königin [Unfcrer fehlt if" Unfrer

ifiiK« (gdjtoonengejeugtcn if" Unfrer fcf)n)Qner3eugten Riemer

aus Unferer fcf)h)anener3eugten Königin H-- Unferer fc^tDaner=

3eugten [g^ aus fi^toanerjeugten Königin H-]* 9iu9 2Bet) un^
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tvä) ad) rtef) Riemer aR JT" äßet)! Ö 2Set)! 2öe'^! g^ H^
9UL' feUt if" 9115 ©i^titteö] (5d;tttt§ H^'- aus ©t^rttte§ Ä*

©djritta-Z?^ii-ffgeändert aus metrisch-euphonischen Gründen C

am] ben nach über S"*' über bcnlf * 9ii6 Sie^ftnach Sdj[au)t]

if ^' fd)tDebt Absatz H^' ettoo] etföan H'' 911s geBietenb]

l)errfd)enb H^'' 9ii9 ursprünglich zwei abschliessende Z 3"
bem uncrfrcuüc^cu [araiitagcnben] ©routagenbert Babcs H^'

912Ü ©ebilbe über (Scftaltcti H^' unter 9121 (^^n bet Surg),

es folgt nach Spat. 9135 jBT" halbe S leer H Das zweite Heft

Jfin setzt ein. 9122—9126 Halbverse H^^H^H^ 9122 ^a

über Dod? ü^s ^fo,] ^a Ölanä entfd)h)e6t] ©c^cin bcrfd)h)ebt H^^

9123 2)un!elgräuli(^, mauerbräunlid)] Sunfelgrau unb 3Jlauergrau

JJSAJJ1JJ2JJUI g aus 2)unfe(grau unb mauerBraun -ff vgl.

Paralip. Nr. 165. :9i24 ftarr aus [tat! H^ tiefe] eine H**

9126 unter Sdjiimmcr als je H^* nach 912G Scenar fehlt H^
Zusatz g"^ H^ reid^en] ben reidiftcn H- Ich habe den Scenen-

wechsel durch Sperrung hervorgehoben; wirklich beginnt

die neue Scene der Phantasmagorie erst 9is2. 9127 SBorfd^neü

unb aus Sorfc^nelleö H^^ tf)örid)t] t^örig [aus t^ötig» H^^]

H^^H'H'^mn e(^t Jtia^i-'^Qftea] tt)Qf)rf)aft äi^teS aus toal^r^afte?

2/39 ()j._,s; gpiel ber] Sflaucn ber H^^ 8flaßen jebcr H^ 9130

3u — ©letdjmutf)] (Bletc^müt^ig ju beftefjen H^^H^ (Sine rtibev;

fpri(^t für j'i ilTaffe fdjaia^et ihr worunter (Eins in ^es [aus

bie] anbrc [dima^t H^^ ja ftct§ fehlt H^^ ber dubcrn beftio; H^

9131 überquer — ii)x] loiberipric^t auc^ tv[oi)i] fidj felbft if"

9132 :^eult vor tbr H^ gleichen] gletc^c§ H*"!!^ 9133 .^eri:=

fc^erin] '^ot)c Königin (Siebenfüssler) H*" 9134 ^oi^finntg] 506=

bencfcnb II*° mag abbrechend H*" 9135 ^^tf^onifja] ^^l}tf)0=

nifie H^' 9136 büftcrn nach fcftcu H^' 9137 etwa bu] bu

torauä H^''H^ .^elbenljerren H^ *9i3s aujufünbigen aus anju^

melben H^'', wo Skizze folgt mit veränderter Schrift 25od) eile

':SelDegung in ben ©allevten l^evabic^rciten ©a? ^erj geljt

mir auf [9i.vj] ÜJItt ^tfdje [9164] g^auft* 9139 ein — i^m] 3U

il^m ein H*^H^ 9uo nur] mit H*^ g über mir H^ 9Ui

blicfft] fd)auft i?*' um — f)cr] :^erum H^'H^^H^ 9142 ha'i —
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öieüeii^t] bte ^äfelic^e, fie blitb (Fünffüssler) H^m^m^ bn§ —
SBt(b] bte ."pä^ücfie H- g aus bte ^ä^ltdje um 9143 ^ie^ev]

\)\txi)n H^^H^^H^ geändert und darüber ry^ ~^eran angedeutet

H- 9144 fonbev] o^tte H^^H^^H^ *9i4-.—9147, 9151 nachträg-

lich mit Einreihungszeichen H^^ 9145— 9i5i auf Bl. 16-

unten angeklebt H^* 9U6 an?> — Surg] serftücfeÜ = einege=

tDorbnen [= erst JS'] 5ßurg H*'H^»H' 9147 fürftücfier —
1)alb] ob er too^l au ^aitfe fet) H^' ^oä) fehlt H^m^^H^
9148 regt — allbereita] reget fii^ in ^JJIenge fc§on S*^E^^H^

9149 3n] 9luf nach Bebcnb ff ^ 9(uf JT^s ^f,j,j, jj^eh Icicbt i?"

9151 2)0^ fünbet an Dornc()m=lDiIIfoinmenen [= erst ü^] ©mpfang

HiiJI^sjj^i toiEtommnen g aus tniEfommenen H^ Fol. 17

Rucks, leer H^ *9i52—9i64 neue Fassung von Riemers Hand

aufgeklebt auf Johns Copie der alten (H^), mit Vennerk V
21napäfte H- H*- bietet aR die Skizze mit Zeilenstriehen

und fragmentarischer Scansion:

£a§ .^erj ge'^t mir auf | fe^t nur ba^in

Söie
I

fie fc^reiten unb ftefjn
|
tnic fie Uiallen ^erab

Sie Stufen anmut^ig

S;a§ ^erj ge^t mir auf.*

9152 9lufgef)t — .^erjl 3^a§ ^erj ge^t mir auf H*-H\ vgl. zu 9i3s

9153 fo fehlt ff- mit — 2ritt] ticrltjeitenben 2:ritt§ H*-H^

9154 ^ung] 5Dte ff^jji 9155 S)en fehlt ff-if^ geregelten]

geregtetcn ffin^ ggigv fehlt H*'-H' 9156. 9157 g aus gr=

f(^eint fie gereift fo fertig unb jung ü*- 5lur fehlt ff-ü' unb

fehlt m^H' 9157 aJon Riemer über :!his [93ou H^^H'] H'-

*9i5s—9160 aus 2ßa§ tounbert mic^ me^r ift-3 totfigeS ^aupt 3ft§

rötf)(ic^e 2Bang ff-* vnäs 2Ba3 — e§] 2Sa5 tounbert mic^ me^r?

ein i7*2^i 9159 gttoa fehlt H^^H' Cber H'H^^ g vor

®ber if um fehlt ff ^ifi yifio gtloa fehlt ff^fl"' Cber

if2ffu ^ vor ®ber H SBänglein] Söängetein ff^-ff^ bie

fehlt ff^ifi ^pfirfic^e] t^jfelc^en JZ*- '.noi fehlt ff- mid)--

tDoIIig] mit 2ßoI(ei?i 6ef(auiitt aus bepflaumt ü* 9182 biff]

bi§ iti) fd)aubre] fc^aubr iä) E*'^ f^aubr' [aus fd^aubre] ic^ ü*

9163 5Lenn fehlt ff -S^^ ba fehlt ff^jyi g^g^ gj^ ._ jagen
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aus 3" l^fife^it^ ^fi^ f^ -?^*' über gräßltc^ — fasen steht g^

tüie fic cr,3ät)(en i?m mit Absatz i/*- Scbluss von ÜT^ vor

91Ö5 Scenar f^auft ^erantrctenb einen ©efeffclten 3ur Seite H*^

91G5 nummerirt VI H^ '.»igg Sie feblt H*^H- Zusatz g H--

9172. 9173 corrigirt aus verwischter Fassung J?" 9i72 über:

hjaHt er] üfierloaKenb U^^H- g aus überlüaltenb i?" 9X73 fehlt

J£i32j2 Einschub g H^"^ 9i74 Unfrer aus S^er if*' -9i7ü t)err:

lidjen 5PfüI)(] ^errtic^e-^ ^olfter Jf^iT'^ g aus f)erttic^e§ ^olfter

H^- 9177 Komma erst C41 9i80 2;rel)fad) Absatz H*^H-

9181 @in Absatz H^^H^ nach 9i8i Scenar Zusatz g^ H-

^nnerer Surg'^of.

Vor 9182 Scenar — 9i9i angeklebt Fol. 20- unten H-

^aäjhem bet lange 3ug ^^^ Knaben unb .Knappen :^erabgeftiegen

[darüber heriticber] crfrfjeint [fyaiift] oben an ber treppe [cr=

fitcint] unb foinint langfam loürbig [herab ntebcr ftetoit] Ijerob

unter 9i9i E^^ in — anittelalterä fehlt H' g aR Hni Qi^ox--

füf)rerin — befc^anenb fehlt H** i^n — befc^auenb fehlt H-

Zusatz g Hm 9i83 aus f^ür biefe ©tunben fonberbarc @e=

ftatt jff** 9184 liebenc'lDcrt^e aus liebcnsn^ürbige H** 9is5.

9186 lüirb — ]it)^i aus hü\i i^in atlcg maä @r nur beginnt ge=

lingen mag H*^ 9i87 So unter Ilnb H**' 9i9o Iangfam=

ernftem] = fehlt H** vor 9192 keine Überschrift H*^ gauft—
Seite Zusatz g H- s. zu 916"). 9192— 9195 scheint später,

da oben in engerer Schrift -ff** 9i95 Kommata erst C41

9199 3^urm] J^urn if^-ff-üni gjoG biefem] biefen H*^

*9207. 9208 vertreten dm-ch Sd)on finb id; bid) ju ineineiu Apof

gelangt ,$?ein Schall [über Il"'äd]tcr i\uf] be^ 2Bäd)ter'3 fünbete bid)

an ^ä) lüäre bir entgegen abbrechend ff*-* 9207 melbet'»] ct'o

auf Rasur H 9208 ehrenvoller] cljrenöollfter 6' 41 921G nun]

benn H*^ g über beim H- vor 92.8 2^urnn)arter H*^ 2l)ns

ceu-3 Zusatz g H- 2;^nrmn3äd)ter, S. C41 9224 (Bing — einmol]

3)oc^ auf einmal ging H*^ g aus dieser Lesart H- 922.0 ÜJtir

im Silben 'f)errlid) auf H^^ g daraus H- 9226 3^9 über

IXuv H- 9j;ii 2üä)i] Suj H*^ t)öd)ftem] 'i)ol)im JET" </ aus

1

1
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fjo^^em H"- 9J33 büfterm] büftern H^°H-H^^^ aus büftern R
9:'3ö J^urm] %\}mu jEf^if-ifiii 924-, Bänbigt allen] bänbige

ben -H"" bätibt9et[t ^] ben JT- t oUen // auf Rasur JSrm 9j.=.ü

5ioci) — berfc^onten] '^loä) niid) , tio^ nic^ta ö. ü*" 3to{^ irgertb

fonft ein SBürbtgeö üerfc^onten Riemer über Zlodj micb nocfi

nicbts ocrfdiontcn H- fonft nach iraenb -ffm 9-254 üetloirrt'

id^ aus bertoirrenb R^'" 9:'i;2 überquer] fie gefreujt [darüber

im ßreuäJ R^'" g über fie im lircn3 H- sübS ©efiebert] ©c=

fiebert: iJiii fie in] inner ü*" f/ über inner R- 9-.'6-t bin]

darüber g'^ toar verwischt JT- nun] darüber g''- erft ber:

tnirft R- vor 9273 mit — nac^trogen fehlt If" Zusatz g^ R-

anbere] bergleic^en undeutlich R- g über bicfelbe ^"111 9^74

einen] @inen R^^ 9275 fogleic^] fo eingeschoben nach nun

H*" 9283 Iang=] lang 9284 tonnte] g lou^t R^^ aus tou§t

R- 92S8 ßrf^Iagne undeutlich R^^ g aus @rferlagen i?'

9291 l^eut über Spatium R^ 9293 fc^auten] u aus t — An-

satz zu fd^a^ten fdjä^ten? — ü» Gedankenstrich fehlt R^R*^^

üdZ g^ R- 9l'94 S^er] vor eine R^ allerfc^önfte aus fc^önfte

jffa 9295 5}er griff aus llnb ber R^ '.yj^n alle g üdZ R-

9300 gebörrte§] geborrteS R^ 9307 9iun ganz unzweideutig

g R^" !Jiut unnöthige Änderung gegen HC^Al erst C41 (vgl.

zu 9S75), die einen Pleonasmus nur allein fcljafft und den Sinn

stört: ^jetzt ist allein der Smaragd vor allen Steinen

würdig dich zu zieren, während die Rubinen verscheucht

werden"; zwei 9iun anaphorisch, Contrast zwischen Jetzt

und Bisher vgl. 9326, 932s. Auch hat Goethe hier genau

revidii-t (93u9 fc^luanfe g aus fcf)tiianfte R). 9316 S;ie ©rnbte

auf Rasm- R*^ 9330 @iu] 6rft über 3ft S^" ßi" 0^ über

<£rft R- toetcfea über bürres R" 9331 aus C gieb barum

burc^ einen 33licf R" unter 9332 2ß. 31. «Dkrj 1826 if"

Spat., links unten g 31. SJtärj 1826 R- 9335 3f^r aus i^r R
9341 lebelofem] leblofem C41 (corrigirt Q) 9345 ©öttlid^e]

Majuskel nach R- (auch C41) 9346 Bä^tüaä) über £cer R*^

9352 unter gestrichnem 9354 R*^ nach 9355 ob g^ R^ vor

9356 ju fjauft g^ R^ 9373 auc^] der — obwohl corrigirte —
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(

(

Schreibfehler citc^ H ging in (74 (nicht C41) über. 9375 \

H*^ ist abgeschnitten (9374 scheint geschlossen zu haben
1]

toei^feln) toir — gletc^] bu üOft c§ felbft jB"" 9376 locft —
|

ruft'S] treibt e§ leti^t H^^ 9377 bcnn nach mir H^^ 9378 -ij

bon H^^H-H^^^ öom eine Schuchardtsche nicht Goethische ^

Änderung H erhielt sich fortan. 9382 'S)k] ^it H*^ 9383 .

|)ocf)getDtnn] unb ©ehjxnn -Bf** nach 9384 V's S leer H*
'

*93Sj—9392 nach 9400 H\^ Der Chor auf alter, VII nummerirter Ü

Fassung — H^« — geklebt Bl. 26' H^; zur Fassung H«« '

stimmt Schuchardts oben mit Vermerk g^ 56 versehene Ab- j

Schrift m^- ; der Chor ist H^^^H'Hin in 3 Systeme zerlegt:
j

938.1— 9392, 9393—9400, 9401— 9410, die H'' 1—8, 1—8, 1— 10 be-
J

ziffert und mit den Überschriften VII Stroptjc 2Intt|'tr.
j

(Epobos ausgestattet sind. Das Fehlen der Spatia HC in
j

dem grossen dreigliediigen Chor ist gewiss Versehen und ;

leicht aus der neuen S bei 9393 um zu erklären. Zunächst
;

9385—9400 in der Fassung H-"II'^- mit den Varianten H*^:
j

Siser lierbäc^t eS mtfrcr ."perric^crtnn [nach 9400 s. 0. H*^]

S^qB fic bem .öcrrii bet 33urg

<Bid) gefällig crlücift ?

Senn ge[tet)t e§ euc^ nur !

©efangcue ftnb loirl
i

2Bie fct)on oft genug,
:

Seit bem fcf)mä()ltd)cn Untergang
1

;äüouS, unb bcr labl]rint()if(^: 1

angft = fummertiotlen ^rrfal)rt. [Spat., darunter 2Ico5 alfo btc I

£ieblid?c J/"] I

grauen, Wonnerliebe geiDoI)nt [-DJänner üdZH*^ geh)ot)nteJT*»]
|

3Säl3lerinnen finb fie nic^t;
;

@5oIbIorfigcn §irten,
!

Sdjtoarjborftigeu O'fiunen [folgt besondere Z ©eftatten fieH*']
|

Über bie fcf)tocllenben ©lieber
|

©eben fie g(eid)eö 9ie(^t. [©in g. 3t. -ff"]*

9385 gürftin g über ^crrtn W 9386 ©önnet fie g über

lücnn H' 33urg vor fie gern -ff' 9387 g nach Sieb gefällig
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ercDcifct R' 93ss jämmtlt(^e y über fclbcr aitdi W 93S9

aR Strich — cl. h.: verbesserungsbedürftig — jffni ^q g
über Htdjt H' nsti ^üos aus ;3Uon5 erst H unter

93M iVJS g^ Ifni 9393 Qjt ^ (jber i)er H" 9395 r/ über

3Ijrer Sagerstjenoffcn J?' 9397 2]telteici)t g über So au4 W
9398 </ über (Einem (5ott ober Ungctfiüm il' 940u ä>oI(ert^ei=

(en ^ über (Sebcn R' aus 33üIIer tf^eilen -ffm aus äJotl er=

tf)eileu if *94ui—9410 i?^":

Diäter unb näf}er finb fie fd)ou

5(n einartbcr gcrüdt

(Scf)u(tei; an Sd)uÜer

Ante an ßnic

§anb in .^anb fi^en fie

3luf bes 2f)rone5 gcpolfterter §errticf)feit

9itd)t [über So] öerfcfintä^t ouc^ [über ntdit] bie llfajeftät

[beugen Iä§t fie ihr

^udj biencn

QM Vertrauten]

^eim(icf)er g^euben

aSor ben 3tugen bcr 2ßclt['?]

Übermüt^ige» Cffenbaren*

9401 9iaf)] 5tä^er H-"H-- 9402 gcle^net] gelef)nt H-"H-'- 9407

berfagt fid)] berfd)mä^t R-^"R''- 9409 33otfe3] ^oiU R'^^'R"-^-

9410 Offenbarfein] Offenbaren R'^'^R-'- fe^n g aus en if ' 9412

nur g aus nun R- 9417 2>ur(f)grüble aus Sutcfigrübele R^
9419—9422 auf Rasui' R^ 9419 Über in Spur eines if)t H^
9420 iänbelnb grübelt] ursprünglich wohl Jänbelt grübelnb R^

nur] if)t R^ g^ über ihr S^ 9421 fort] if)r If^ ^3 ^^i^gj,

tbr R- 9423 nach 9424 aber umgeziffert R^ • 9424 §ört —
bie auf Rasur vielleicht für §ört nur !^ört R^ 9427 t)eran=

gebogen] n g^ über b H- 9429 (£ieger:S(^aat] = fehlt R^
9431 g'i;flun=65eleit] - fehlt i?" 9432 erft] bann üdZ aber das

unleserliche Wort darunter in erft corrigirt 11^' 9433 gleich

nach fcbon H^ 9434 9leugef(i)tiffnec' unter Qlepftcb, Kcffel, -ff''

©octöcä ÜScrtc. 15. SSb. 2. 3t6tf). S



114 Lesarten.

9436 g^ aus Sluc^ in @efat)ten lieB iä) nic^t ba§ Ungeftüm 11^

finnlo» nach eitles H"^ 043s 2:u] Su ober [//' üdZ] Sieben-

füssler H^ aber JS^in .^ö^lidifte] .^ä^tic^e JI- aus ^äfeltc^fte

^ni gar g^ üdZ J?- 9439 leeten] teeret 9440 @rfci)üttete

g^ aus grfc^üttevft H^ nach, 9441 halbe S 27^ leer i/2

Signale — .^eere§fraft fehlt H- nur (©tgnale) g i?iii 9442

9Zein über ZTun H'^ 9443 ungetrennten nach unbc3[n>ungnen]

H<^ nach 9445 3" —; t)erantrctcn fehlt H^ 3U ben rnjc^ an=

tretenben Riemer aR 11- jn ben rafcf) eintrctenben ZJ^ toon [ge-

nau nui- n] — t)eran aufgeklebt 7/ 9400 üDin] öon? -^^

9458 SJlauem] SRanrcn i?" f/ aus SJlauren IT- Dliauren jYhi

9460 lauern] lauren H^^H^-RmH 946i aus @§ toar bon je^er

fein 6}ef(i)icf J3''^' 9464 i^r] Majuskel </' If^i 9466 58uc^ten

nach Dcftc H<' 9467 33ert^eibige] Seftdtige H^^H^'^ g über Se»

(tätige -ffä- 9468 5tc^aia — mit] £ann 3lrgoIi3 mit K<^H^^ aus

Sann Slrgolia unb H^"^ *nach 9469 folgt Skizze:

Sem ©a^fen 9]Ze)iene

5tormannen SKantinea fel)n

So($ ©parta foll cucf} übert^ronen

.^ier (jerrfc^t bic Königin [allein]

dazu der Rest verkehrt üo* 9470 2)cr 3^ranfe jott nac^ (?Ii§

toanbern H^ con-igirt g H'""^ 9472 Dlormanne ic^affe mit ben

anbern aus 5'iormanne bu mit atten anbern JTc reinige — 5D^eere

g über fdjaffc mit ben anbern H^- 9473 Söetteiffernb, 9Jlan=

tinea gro§ H^ g über lUettetfcrnb inaiitinea gros H'"- 9474

Sann] So H'^H^^ aus Sa ü*- iBii;b] j^a h^H"^ t)äu§Iid^]

frieblic^ flc 9476 Süd; foU eud; alle [eigentlich aE] über=

thronen [aus bet^ronen] if^ <>477 j^je ,ffDn[igin] abbrechend i/c

9478. 9479 nach 9480. 9481 aber umgezifiert H'"^ 9481 Dte(^t —
Si(^t aus 8id)t unb Dtec^t -ff" nach 948i (fjauft — SBcfe^Ie

ncAjtx 3u berne'^men. .^at, inbem fie abjie'^n ben 2:'^ron ioieber be=

ftiegen unb fid) neben bie ßöniginn gefetit), es folgt ohne Über-

schi-ift 6^or 9735.9736, die also hier ihre alte Stelle haben

jff^* iJauft — t)ernef)men g unter ^aitft \[ai — gefetzt -ff- vgl.
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nach 9705. vor 9-1S2 keine Überschrift IT^^ *9482—9505 von

Riemers Hand, geklebt ohne Überschrift 6^ot mit Nr. VI

und Bezeichnung Str. Slntiftr. @pobo» sowie Zeilenzahlen

1— 9, 1—9, 1— 6 auf alter Fassung JT-" Fol. 28- H- (H-- oben

rechts (f 28^). m" trägt gleichfalls Nr. VI. Älteste Fassung

3Ber ber ©(^ön^ett Bcgefirt

f8ox alten Singen

<Bsi) er fiä) naä) SBaffen nm

S;en[n] gewinnt er fie anä)

2ur(^ frcitnblti^e§ Sc^metdjeln

5(bfd)meid)eln toirb man

Sie if)m nic^t

3^äu6er entreifen fie

gjttt tro^iger &maii

Uniern ^•üi^fteii iob id) besf^alb

Sd)ä^ if)n bor onbern f)0(^

SBie gerüftet ift er

2öte retc^ üerbünbet

3;opfre berricf)ten

©eine Sefet)Ie

©ic^ jeUift jum a^ort^eiC

3^m 3U f)errücf)ftetn Öeluinn

£en[n] toer entreißt bie [über fie] je^t

Sem getoaltgen SBefi^er

Sf)m gef)ört fie

Sl^m fet) fie gegönnt,

3luc^ tion uns [bic]

Sie er [mit ibr] äugleic^

3Rit ben fid}erften 5}]auern

ajltt bem to:pferften |)eer umgab*

9482 bie — iiä)] ber ©(^önften H^'^H-^'H^^- 94S4 tueife fehlt

_H-56jj2«^22 9^35 ©d)meic§elnb] ©(^meic^tenb if^« iüof)t
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fehlt H^^H^f'H'-'- 94^(5 |)öc^fte] |)Dc^fte bleibt Ü-'^H^^'B""

{'487 Otutiig beft^t er ee nirf)t H^'H^^'H'^ 948s liftig fehlte

JT^ejcf 2«jg-22 9489 yon Schucliardt als vergessen unter 9490

mit Umzifferung nachgetragen H tüijnliä) fehlt H^^H-^'H^^

9490 SiejeS — t)inberen] liefen 311 inerten H'^^H'^H^' Ijinbern

C41 9491 lob'] belob' H-H^^^ Diese Lesart einzusetzen

und damit die — übrigens in unserm Chor nicht streng

gewahrte — Responsipn herzustellen, wird man doch nicht

wagen, da Jfm nicht Schreibvorlage für H sein kann, vgl.

9494, 9497. btuiTt] bcSTjalb H^^JI"'H^'^ 9492 ^oi)n — anbern]

öor anbern l)Oc§ H''^H-"H-- *9493— 9499

2Bie et fo reic^ ftc^ berbünbet!

Sfivie ibm 2af3fre gcT)ord}ert!

Seine 3?efet)lc licrrid)ten,

<Biä) felbft jum ä>ott^ei(,

^t)in 3U l^errltc^ftem Öeiuinn.

jj-o6jii(cji2i* 9494 g^ (von Riemer überzogen u. s.f.) aus 2ßie '

it)m ©tarfe ge^orc^en ting§ H- if)m iStatfc g aus bic Starfcn ]

Jfni 9495 ^ehti g^ aus 9hir be-:- H- 9497 eignem] eigenem g^
,

üdZ H''- 9498 lofinenbem ,9' üdZ H- 9499 t)bc^(ic^cm dtufjmeS;]

Bindestrich fehlt Jf^ geändert in ^öcf)ü{f)en 9tu^me§ durch

Rasur JTni wiederhergestellt H In solchen Fällen ist ,

natürlich Besprechung des gebildeten Secretärs Schuchardt '

mit Goethe möglich. 9.i0i getoalt'gen] gewaltigen if^^Jf-"if"

9502 i^m Absatz H-^H^-"H-^' 9:.03 bie Absatz H'^H'^'H''- J

9504 ©ammt] mit fortlaufend H^^H-"H^^ ©ammt g^ über
j

mit H'- innen Absatz H-'^H-'^'H'^ mit g' über in m i

9505 3tu§en] 2;raufeen if^^JT^^i?" Es folgt (gauft fjat, inbem \

bie dürften abjie^en, lüiebcr ben Iro^n beftiegen unb fic^ neben

.Öelena gefetit) // H^"H-- s. 0. 94Si. *9506—9573 lückenhafte

Skizze H^':

Sßte grofj bie @aben finb bie hn ner(eif}ft [9.506]

Ö)tücffe(ig Sanb [vgl. zu 9511]

3cid)tinie( bu [über unb] mit (eid;tcm ^ügelfoben [951-.']



3. Act. 117

(furopen[ö] (e|tem Serg 5ift angefnüpft. [9513]

Sie ^ie%i. nimmt genüfc^ig i:^ren Z^tii [9529]

'^k Ciietle ipringt Dereinigt [unter nnb (Quellen] ftütjen

33äc^e [9530]

Unb fc^on finb ©c^Iuc^ten .^änge 5Jiatten grün [doppelt, 9531]

<Sc^on beerbet fic£) ba^ Si^aaf nnb 9{inber tneiben [9533. 9035]

S~ie Sc^aafe finb üert^cilt üorfic^tgen [über mit ficberml

@(^ritt» [9534]

^uc^ SBo^nung ift ben aBanbcrnben bereitet [v536]

3u ^nnbert ^ölen toblbt ber g^eli fic^ au»

iid) g'ttKnttJanb [9537]

^an jd)ü|t fie bort ber ^lt)mpi)m jebe [9533]

i8efncE)t fie "^egt fte ft^etät alba

Unb in 5let^erif(^en Ütegionen [9540]

Sm na^en 6ic^tt)atb [Spat.] Schatten [9042]

S}e» St^ornÄ breite [9544]

Ob§ ©Otter ober 5Jlenfc^en finb [95.^7]

3^enn hjo 5Jatnr am alterreinften [aller üdZ] haltet [95G0]

^erü^ren liet)be fic^ unmittelbar [9561]

£) ta§ unä bort

2'enn [nacli Docb] bn bie [eigentlich wohl bir ber] @ott=

gebo'^rne [9564]

^trfabien [nach (Sebört] gedurft bu an [9560]*

9506 biefen] bie bu H^H°^ 9507 ^lad) allen (Seiten 8anb [allen

©eiten über jeber £]immelsgcgcnb ^in, also Öanb erst zugesetzt]

-Hä 9509 Sßir nach Sie langen i^'i 9->u unter (51üdfelig

i.anb W^ 9512 ^ügelfette aus ^ügelftvecfe H'^ 9513 legten H-

angefnüpft] onge^|)[ft] JP 9515 Setnotin ic^ [darunter ©et)

bem Setoo^ner eingeschoben] nun entjüift H<^ 9516 9tun] 3^ür

Sa aus a}on Jf^* meiner] meine il'^ 9517 Sa» Sanb ba§

[fie Äa] an i^r [ber jüngften H'^] aufgebtieft Htiü^s <^-^^^ ^[^-^

in W^H'"^ Riemer aR beQ Ifni 9519 teucf)tenb — ber] onmutf)§:

toll bie -ffd 9520 nach 9521 aber umgeziffert H^ 9024 (Srb=

!rei§ /•/> aus äßeltfrei» H^^ 9525 ^^ für Ten Saterbobcn jie^
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i!)n Bor H-'^ 9526 biübet über nicnbct //"'"
feiner] bürret ['?]

H'^^ betner oder be:n undeutlich H^ 9527 2:ae Sflrf^n^anpt fic^

nacft ber Sonne 5pfei( [über 511] H'=^ 9r.2S nun] batb H^^H^

9532 l)unbcrt .^ügeln] §üge[ wohl als erstes Compositionsglied

H'^^ 9533 Söonen^cerbcn] bn id)on ^eerben 11=^ undeutlich

©ief) Schafe über Stcbft bu nun ^eerbein] H^ *9534— 9536

skizzirt (vgl. 0. if^') H^^:

Sc^on fjecrbet fic^ ba^j Srfjaaf unb fRinber tceibcn

2(m irf)roffen 9tanb tiert^etlt Dorfic^tgen @cf)rttto

3(ud) SBo^nung tft bereitet*

9534 2hn fd/roffcn Kaub ocrtbcilt rorfichtigi fcfcrcitct darunter

G5ef)örnte3 gjinb abbrechend nach Dorfi[d/tig] H^ i^-'^ö 3le§t

[auf gelöschtem 3)orftrf)tig] fiel) üertfieilt am überfc^roffen [über

üdZ] j^clfen Kanb [die 2 letzten Worte zur Auswahl, Kanb

in der 2mal gebrochenen Zeile unter pfeifen] H^ jä^cn aus

gä^en H- gä^cn jE?in 9.-i3g Cbbadj] äBonung H^ 9:.3s unb]

, bte JS^^ 9539 3n S'fl^ unb [23aum] 3^eigen abbrechend B^»

9540— 9045 skizzii-t Uub in ben ätf)erifc^en 9iegionen [Spatium]

S)er 6icf)lDalb ftarrt [nach fdiip] S^er 2lf)orn, es folgt nach Spa-

tium 9.i66 if'^ 9549 .^onig] .f)Dnig dialektisch H- 9551 @§

{)eitert Sßang unb über rebon ladiclt uns ein jcbcr Tlunh H^

9552 6in — 5pia| über lliib alle finb H^ jcber aus jebcy Hs

9554 unter ßicr ift bas lUoblbebaijcit trblidi Unb alle fiiib un^

fterblidi Wav [oder Was] es gefniib tjcnannt H^ reinen]

fro'^en Jff 9555 SJaterfraft] Soterg Äraft H^ a5oter§fraft Hg

9556 äöir — brob] SBefc^aucn tx)ir§ H^ 955$ ©0 :^at ficf) ein»

bem onbern äugcftaltet Hi' 2Bie oberfteS bem untern jugeftatttet Hs

9559 Söeft [?] f)ier unb bort gemeinfd^afttic^ H^ 5iun toeft im

@tütf gemeinff^aftlicf) H^ '.t56o im — ßreifc] am aUerreinften

H^Hs 9561 Unmittelbar berühren be^bc fid§ H^Hs nach

9561 Scenar erst g Hm 9562 So] 9tun iff fo] nun H^ auä)

über fo Hs 9563 fei über ift H^ *9564. 9565 Senn bu bie

©Ott erjeugte [aus ÖJottgebo^rne] 3Irfabien ge^örft bu an (vgl. 0. j

,

H'"'') nach 9568 H^* 9564 aus 2enn bon [ben] einem @ott
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geboten IP öom ^öc^ften] öon einem H^ Don ^öä)[tem [über

einem] Hs 9565 einzig fehlt if*' snee die Strophe nach-

träglich Hs 9.i67 jirft] fte^t H^^ önes über un§ abge-

brochen äu ^eim[atti(^er?] H"^ tnonnetiottem] Sßacfit unb R^
t)eiterm nach Spat. H^^ S3Ieilien] 2i>o[)nnng H'^ 9570 aus

©d§on finb toit ouf bem feeligen @runb unb Soben If'i ©etorft]

JBeftimmt R^ 9071 in'» ^eitctfte] 3um ^eitetften H^ 9572

3ur aus 3u if^ 3n m ßauBe] Endsübe unklar if'^Äf

9573 undeutlich 33efci)[?trntenV] \o arfabifd) unfet 6}(ü(f H^

fei unfer] erge'^e fid) ba§ ü^ nach 9073 Scenar (3lEeö toet=

toanbelt fi(^. SJor einer greifen •^ö'^le fte'^t eine gefc^Ioffene Saube,

fdiattiger ApaQn bi'3 an hai gelfen 6)eripp f)eran. S)a§ ß^ot liegt

fd)Iafenb um^er.) Hs 3Xn — öon (/^ über üläanbrifdje if- ge:

jd)Iojf'ne] gefc^Ioffene H'^ ^a\x\i — gefe'^en fehlt H^ g nach-

getragen Ifni 2)er] ®a§ IPH^^^ (j über Das iT Ich gebe

die Worte Ser — bur(^aU'3 gesperrt, um die Verwandlung

augenfälliger zu machen.

Qlrfobien.

Den geplanten Prolog, resp. Einschaltung nach 9579, s.

Paralip. Nr. 176. *9574— 9,i80 in alter Fassung — fünf-

füssige Jamben — gestrichen auf der letzten S 30- des

1. Heftes m = m^:

5ß'^orft)ag i:
tritt ms, bcr Co'Xc :|

3Bie lange biefe fd)Iafen nieiö id) nic§t,

£)b fie fic^ träumen liefen luaö id) faf)

SBIieb ebenfalls mir Döüig unbefannt. [3?I. über jft üö. üdZ

unb. vor geblieben ü^*]

2)ntm hjecf' ic^ fie, bamit fie brob erftaunen,

Unb if)r jngleid), bie il)r bannten [aus brunten H-^'] i)axxi

©tauB^after 2Sunber Sofnng 3U öetne'^men.

.^erbür! ÄperOor! [^.\ % an'ä abbrechend Jf^^j*

vor 9.=)74 5pf)Dtft)aö fehlt if"" 9ö78 unter llnb 3t]i" jiigicidj bic

it|r bannten fiarrcnb fit^t H^° ba brnnten] bannten R° ba=
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btunten // aus bounten -ff" 9079 enbüc^ anjufc^aun] halb jutn

©(^luß Jf"" 9581 SSIiitjt — fo corrigirt in blinket nti^t i/*"

9582—962S Halbverss H""!!^^ ebenso, aber Verbindungshaken (7^

bei den ersten und Striche zu den als Systemschlüsse ver-

bleibenden Halbzeilen H- 9583 fehlt Jf"" 9r>87 tbt)Ifif(^em

Sietieäpaare aus ^bijÜifc^en 3)erIieBten if"" 95:<^s g^rauen] f}fxavi

jI<ioj£eij£2 g aus g^rau JT^i 9539 bie (Jinc] allein IT«" 9591

©d)aut' — anbrem] fehlt H'^'' ©a"^ tc^ mt(^ too anber? um

Jf^JjT^ mit Strich aR Hm g über dieser Lesart H 2Benbete

mtd)] Söenbet t(^ mid) -?/"" *9.=>93 fehlt, dafür ©c^alfifc^ lüie

ber jüngftc gaun ©(^miegenb micf) tn§ Sabljrint^e ü*" worauf,

indem 9594—9597 fehlt, 9598 ff. folgt, das aber früher ge-

schrieben ist IT*" 9594— 9597 unten nachgetragen H^^*

9594 bttnnen undeutlich IT"' brinne H-H^^^H 9595 (Seen;] Seen

Zweisilbigkeit durch drei e zu markiren ist unnöthig und

gegen die Schreibung ^Dtelobten ein- oder zweisilbig (9626).

9599 ©djau — ^in] <Sef)e mtd) um H^'^ 16) l)in über fjerum -ff"

g;rauen] ÜJlutter .ff«» grauenfdioDg H 5Jlanne] SSater -ff«"

9600— 96IJ2 fehlt -ff"" 9600 55on — SJlutter eingeschoben -ff*'

9601 ©c§. — S.] ©i^metä [so verschrieben] ©efc^rei unb Suft:

gelä(f)ter [darüber jauc^je] jff" 9602 2Bec^|etnb] 2Bed)f(enb -ff"

*96o:i— 0606 Skizze -ff*°:

9iarft n)ie 5lmoi; nett unb 3icvüc^ [n.— 3- unter alatt unb

!of[enb]]

Gttoci'S blafelic^ bodj bel)enbe

Springt er balb 3um 58oben nieber

.!püpft bon abgebrochen

und auf Rucks, quer:

Iritt er francf unb fret) ben 33oben

Xritt unb fpringt, mit foId)en Sprüngen*

9603 ein G)entu§ über tpic ^Irnor i?*^ 3;()ierf)ett,] I^ier^eit C4
\

aber Komma sehr kräftig g H 9604— 96j3 Halbzeilen i?*' i

9604 gegenh)irfenb] darunter rote claftifdi jff"* 9605 ©c^neEt \

über lUifft H^^ luft'gen] ütfttgen H-H^^^ '.».ins eingescho
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ben [Spat.] fliegen [Spat.] ift bir Oerfagt H^^ wo\) ^n [ber]

6rb€ liegen [aus Hegt bie] firafte H^^ ^n ber @rbe liegen

Äräfte H- 96io treibt, Berüt)re] treiben [aus treibt] rüf)re

[aus berüf)re] .EP* treiben rül)re H- seii unten für Unb fo

bift bn nun geftärrft Jf'^ ber — 3lntäUö] (Sncelabua ber ntäc§:

tige [Tl H''] m^mH^i Ich bemerke, dass Fol. 130 (9603—

96->s) als Ersatzblatt für ein ausgeschiedenes, dessen Ände-

rungen uns fehlen, eingeklebt ist -ff 9612 Unb — äJioffe]

Unb fo [üdZ] fpringt er [üdZ] auf bie SKaffe [nach Kanten]

E^^ ^üpft] fpringt -ff^ 96i3 bem] ber iT«* ben H^Hm
unb — fo ÜdZ H^^ 96i4 3^oc^ aus Unb ü** ber aus

bie m' Sc^Iuc^t; filuft aus Müfte H^^ ift — t)crfc§U3un=

ben über fdjhipft er biiteiu H*^ 9G16 ängftlic^] ha JT^^iT-JTin

g aus ha H nun loieber über auf eitunal H"^ tüieber]

toieber! H-H^^^ 96i9 unten nachgetragen H^^ aR John H-

fc^toanfen über bangen H^^ %-20 böllig — $^öbu-3] pböbus

äbtili* nur im Kleinen ohne Ersatz ü"^ ^f)bbo-3 JT-ifiii

corright Göttling H 9621 3ur ßonte] ^erau§ H^^ g^ nach

bcran H"^ 3U bem] 5Iuf ben E^^ aus 2luf ben E- 9622

Unb nach ^frenc (abgebrochenes g^reubig?) -ff*^ bor] für

jfosjjsjfiii über für Göttling E 9623 nur fc^toer 3U fagen

iT*" ebenso, gestrichen i?" Senn] Soc^ i?"^ g über Do* E-

9624 ©eifteafraft] dazu Fragezeichen und aR luft E^*

9626 künftigen — Schönen] 5Jfeifterf(i)aft beS ^öc^ften Sd^iinen

aus g^ üU ber 5Jleifter alleä' Schönen E'° JR:ünftigen aus

künftiger -ff- 9627 2:ur(^ — ©lieber g aus g^ ^n ben 6Jtie=

bem H*" 9628 fe^n 3u] fe^en E^" aus fe^en -ff** nach 962s

anderthalb S des Fol. 3 leer, nur g^ 6^or E- Der vor-

geheftete Bogen Fol. 1. 2 und Fol. 3 (3 aus 31 ; angeklebt

an Riemers Chorbll. 4. 5, abgeschnitten von dem ausgeschal-

teten Johnschen Chorbl.) zeigen dieselbe Schrift. 9629 Der

Chor eingeheftet, 2 Riemersche Bll. (4^ 9629—96«, 4^ leer,

5' 9645—9661, 5" 9662—9678, Scenar g) mit Nr. VIII und Über-

schriften Stropbc 2Intiftropbc 2. Strophe 2lntiftropbe (Epobos

an Stelle des ausgeschalteten als Vorlage zu -ff-- stimmen-
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den Johnschen (mit Scenar g) Bl. das ursprünglich </' mit

32 bezeichnet war H^ *%29—%36 H*^:

^tennft bu ein SBunbei: bte§

ßtetas erjeugte bu?

S!icf)tenb Bele'^renbcn [Iie üdZ]

^oft bcnn bu niemals jugelaufi^t [3U üdZ]

|)aft bu Don alten ^dim [oder alter 3"^]

5iiemat§ gehört

5iie öernommen §ella§ [nach von]

Urtiäterlidjet Sagen

G)öttltct)=.^elbent)aftcn 'Jtetc^tfjum*

9630 ?] bu! H>II^- 9631 bele^teubem äßort] bele'^renbcn

Ey^H-"- (j aus SSele^renben H- 9632 ^aft bu nicmat» bu 3U=

ge(auf(^t H^H-- g aus ^aft bu niemals 3ugeIouid)t H- *9637— 9678

H-- mit den früheren Varianten H^^H^ und von 9645 an H-'':

3tIIe§ ma» je gefc^ie^t

Irauriger 5iac^f(ang iftd [9lur ein [ilaa] 5i. i. H"]

Unfrer 2age, ber Jage

.^errtic^er 5l(}n^crrn.

Sein Gr3a§(eu t)erglctd)t ftcf) nic^t [X. (S. aus 2Ba2 bu et=

3d^Ieft? H*o]

Senem tca^ Iieblirf) = glaub(id)e ßüge [(ieb(icf) über mir H*^]

fSon bem Sofjuc ber '331010 jang. [vor 93on Nachtrag lins if*']

Siefen sierüd) friifttg [^enen H'-']

©ebo^renen !aum

f^attct in reinfte äßinbcln, [2Btdlct aus füllet? H'' fyaltet

geklebt auf äßidiet H^ reine üdZ H-'']

Strenget in föftüdie SBitfeln [f5ftlict)e üdZ H-']

.!^Iatfd)enber 25»ätterinnen

lluDernunft.

Äräftig unb 3ierlid^ aber [unter ^Iber H-']

3ie^t jc^on bie beugfamen, [über Sdjiüpft er jur Sd^aalc H-'

biegjamenV H-']
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2;e^nfamen (Bliebet [3^cf)nfomen fehlt H-'' ©lieber luftig if"]

Siftig tieraU'S, bie pur:purtte [3" purpurner ©cfiaote i?-^]

3(ngft[i(^ brücfenbe Scf)aate [Suftig f)erau>:' H-'^]

i'aiienb an feiner Statt. [Unleserliches (acf)(üpft . . . vgl. o.

IT" in Jfii]

©0 tüie ber Schmetterling [tnie üdZ R-']

9(u§ bem ftarren 5puppen3ttjang [ftarren üdZ H-']

gtüget entfaltcnb jc^tüpft, [%i. cntfattet unb fcfitüpft if"]

SDnneburd)[tro^lten Stt^er [Sonnen burc^ftrat)(enben -ff"

Sonnenburi^ftra^lten ff^]

SJlut^toidig burcf)flatternb.

So auc^ er, ber Bet)enbefte,

2:a§ er ben 2:ie6en jet),

S3ortf)eil)ucf}enben allen

©ttiig günftiger Xämon,

Ja^ betf)ätigt er gteic^ [öetljätiget H-']

Sc^lDxngt jum gellen Ctt)mp fic^ auf, [sammt den 2 ff. Versen

unten H-' f)ellen üdZ iT" fehlt iTh]

5iieber 3um tofenben Ccean, [tofenben üdZ H-']

Über ber @rbe SBreite» ^intneg

5iicf)t Perfc^ont er be§ SJater^

91icf)t be^ Ctieim»

SOürbigc .<perrjc^erfraft.*

9638 ^eutigee' 2age^ aus Unfcrer 2age H"^ heutige» 9654

Siftig alle Hss. (nur H-'' s. o. luftig > im Einklang mit Schalt,

Suftig C'4 halte ich danach für keine beabsichtigte Änderung.

9662 er fehlt C4 (steht C^ 4) 9668 Sc^nea<ifi über (Blctcfa H"^

9671 ^^ö6u5 (ß über ^IpoU H- 9672 bem g^ üdZ H- 9676

atingerfpiel Riemer aus Äämpferfpiel H"- 967? auc^ — fof't]

(j über ber ihm fofenbcn «lypris auch H- nach 9678 @in —
auf if«ä fj Johns ausgeschaltetes Bl. 32 H-H"-"- rein über

t^öcbft H^'" erflingt] tönt H^^ merfen auf] toerben oufmerf=

fam H^-' unb — gerührt erst <j H- 25on — 5!JIufif erst H
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9679—9694 ohne Scenaiisches if** fehlt iT* wo die Foliirung von

5 zu 7 (aus 33, einen Bogen mit 14 — aus 38 — bildend)

springt und ein angeklebt gewesenes Fol. <J fehlt. Fol. 133

oben „Sig. 19. p. 289" auf C^ bezüglicher Druckereivermerk H
9684 2Btt begehren onbern 3ott dazu aR gotbern h)ir JT** 96^6

auf aus 311 H«" nach %sg Sie — jutücf fehlt H"« ben]

bem C 9691 ©etbft ber Sonne ©lon^ [über 2ldi bic ganjc

Jüelt] berf(^h)tnbet if"^ >SaB neben Wie über Denn aber t)er=

f^totnbet nicht geändert H^^ 9692 SBenn] ^Lcm aus Söenn IT«^

über Dem H^'^ 969s SBir im] Ser [aus aBer?] in H«« Sic^ im

aus 2er in H'^ eignen] feinem H^^ über feinem if«* finben]

finbet H^^H^^ vor %95 kein Scenar E^'' ßoftüm] ßoftum

H- 9699 menf(^tt(^ über utn uns H^' 9700 Diäljrt fie aus

aßä'^It [darüber «übet aR ^:paort] fie ftd) H"' 9701 gött»

lidjem über wiederhergestelltem btmmitfdiem H^' 9702 unter

Sie pollenbct fid) ein Drey H" föfttic^] ^errlid) über bimm-

lifd? H^' 9703 über Unb fo reidjct cud) bie Ränbc JT"

9707—9710 nachträglich If" 97u laßt] la§ if«' 9712 la^t]

lofe -ff^'S"! 9713 3um ^ödiftcn 3iet[^er] JT«' 9716 faßt

über roirft H" 9720 nic^t nach nie JT" 9721 nach ITiit

ins Derberben H^' 9733 errungene nach erroorbcnc H"'

9734 aus ©0 mein otS bein iT«' 9730 vgl. zu 94si. nach

9744 ben] ba% H^Hin g über bds H i^n] e§ H^-Hm g über

CS -ff 9745 ^ie] "^ie, -ffC 9749—9704 g oben Bl. 8 aufgeklebt

S- vor 9755 berfc^lungenem g H'^ nerfdjlungencn John

JS'iiin (wo aber leichte Correctm- g^) danach C, vgl. 9751.

9758 ©c^üttelnb] ©c^ütttenb H^H^^^H ,
*9767— 9sio Nachtrag

H^ s. 0. 9767 — Scenar zu 9sii ohne die drei ersten Über-

schriften jff"** 9768 9le^e nach fevb ibr i?"* 9769 über

3br feyb fo ricle if«* 0770 gtur frifc^ unb munter -ff**

9771. 9772 1 Z Unter §u roilbcm [darunter rafc^em] Spiele .ff'*

9774 aus 3o fei) be^enbe jff** 9776 ^oä) nur] Senn boc^ -ff**

9778 S:u fd)Dncc' aus S^aä fc^önc IT«* 9779 9lur] 9tun C41

9782 für Derbitt idi mir -ff«* 97S3 darunter Sie aüerfc^nelleftc

-ff"* 9784 Sie greif [aus ßrgveif] id) mir Jff"* grgreif ic^
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ic^iex- [nach mir] H^^ 97S6 Äeine SRäfeigung unter Tiidits

rertncjgnes H^^ 978s nachträglich H^^ Über nach Purdj

H^^ iiTsi» 3SeI(^ ein aus 2Betd)en — Dictat? — H- vor

9790 einäetit — cintvetenb fehlt ü"* 9791 9Jiit S3crad)tuug] Uns

öerad)tenb aus SlJit 33erad)tung -ff^* 9792 S)ie [nach Dodj]

bie Unbänbigfte bom .Raufen -ff"* ©d)Ieppt] ©d^Ie^spt' C 9793

Schleppt er [Spat.] f)er6et) if** vor 9794 ein — ^ereintragenb

fehlt H.^^ 9794 ^er] mir -ff** g'^ über mir H- nach 9S07

(Sie öertDanbelt fid) unb flammt unb lobert -ff** 9808 in —
Süfte für nur in bie (5rüf[tc] -ff'* 9809 in ftarre für nur in

btc -ff** vor 98U bie — abfc^üttelnb [Schluss if**] John

unter (j in bcr llTitte, dl^or im Kreifc -ff- nach 9si8 felbauf

normirt (wie töurjelauf u. s. w., sogar tl}al^ernieber C 4, 196)

gegen fjel§ = auf -ff-jffm gets auf -ffC nach 98l'6 gestrichen

9835. 9836 -ff" 9827 SJlagft] Wiü^\i hu C 4 9SJ8 bcrtDcileu ?] üer:

tocilen, sinnwidrig, denn es ist Frage-, nicht Bedingungssatz.

9835 ohne Interpunction C4 9837 ßrieg!] Ausrufungszeichen

fehlt HC 9843—9850 eine der schwierigsten und manierir-

testen Anakoluthien des Goethischen Altersstils: die Über-

lieferung H- y — (74 hat kein Komma nach 9JJut!()'3 und

Sinn, aber Punct nach 58Iut§ und bietet 9847. 9848 £en nic^t

ju bämpfenben ^eiligen Sinn, was Riemer C41 umdichtet 3Jiit

ni(i)t ju bämpfenbem §ciügem ©inn. Die Überlieferung ist

unverständlich, Riemers Besserung unzulänglich und gewalt-

thätig: ich wage nur — worin mich Zarncke bestärkt —
9847 Sem zu schreiben, nach 33lut§ Semikolon (Riemer

Komma), nach 501utf)>3 und ©inn Kommata zu setzen. 9852

er fc^eint] erfcf)eint H-HCH C41 aus erfc^eint -ffm 9s.-,3 2ßie

</ vor Steht -ff- 9854 2ßie t)on unter 3ft es -ff- ber Scf)ein

unter unb Stein H'^ 9855 Sßälle] SBette C 9866 fo nach

nodi H'^ 9871 3fn auf Rasur H^- 9875 5tun g über Unb

-ff'" 5'lur C41 9876 jum] bem H''° 9879 ©cf)nft bu bicfi

Don' [Spat.] Stufen -ff'" ©e^neft aus ©e^nft -ff- öon vor

bcn H- 9881—9883 fehlt H''^ 9884.9885 Unb und 2^ort

Zusatz aR .ff"" miberbonnern gegen toieberbonnern normirt
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nach den Vorschriften unserer Ausgabe. 9896 jTöblic^e? H^
SoOö!] ! undeutlich H . CA 9899—9906 ohne Scenarisches

H'^ nach 9902 3tureoIe erläutert von Goethe, Abgesandte

Briefe Juli— December 1827 Fol. 157' Schuchardt — nach

Brief an Fritsch 8. September (John), 157- Schuchardt Set'e-

nissimo o. D. über das von Ludwig L empfangene Grosskreuz,

an Kanzler Müller 15. September (John) — : Aureole tft ein im

granäöfifd^eu gebräitdjLic^e^ 9Bort, lüeld^e^ ben .^eiligciifc^cin um

bie Rauptet götttid)er ober t)ergötter[ter] 5perfonen anbeutet. Steter

fommt ringförmig fd}on auf oÜen pompcjanifdjen ©cmälben um bie

gbtttid)cn ipäupter Dor. 3n ^'^i^ Öräbcrn ber alten 6f)riften fel)ten

fie nic^t; aud) ^aifer Gonftantin unb feine OJlutter erinnere id^

mi{^ fo aligebitbet gefet)cn ju Ijaben. .'picburd) toixb auf aüe lyäUt

eine "^ö^erc geiftige .Kraft au% bem .Raupte gteic^fam emanirenb

unb fid)tbar toevbenb, angebeutet; tüic bcnn aud) geniale unb l)off=

nungäüotle ßinber burc^ fold)c gliinnuen mertroürbig gehJorben.

Unb fo f)ei§t e» auc^ in ^elena : [folgt 9623. 9624] Unb fo fef)rt

biefc ©eiftesftamme , Bei) feinem Sd)eiben, Joieber in hk f)ö^crn

Siegionen 3uvüd. 9903 vgl. o. die Beschi'eibung von H-
9905. 9906 doppelt H'^ 99ü:. ÜJiutter ta^ mii^ nid)t H'^"

9906 9Jtutter fehlt H'^^'H'^ nach 9906 5)}aufe g H^ vor 9907

Srauergefang erst g H- 9913 unter Sieb unb ITtuth in

[dtönen (Lagen H'° ^idi in [über IDie in trüben] flar unb

fc^önen [verschrieben für trüben unter trüb nnb fdiöneti] Sagen

JT'" S)ir] §ielt If'- vor Bicit [darüber lüic] if- wu
ioar] bid) H'" xtjxi H'- g unter ihn [darüber g btr] H^
*99i5—9918 -p 9927—9930 (H'"'''-), 9919—9926, wiederholt mit Cor-

rectm-en 9910—9918+ 9927—9930 H''°* 9916 .Rraft nach llladjt

J?'«« 9917 Selber über :ibcr Jf'"^^ 9918 Sngenbblüf^e]

Sßalb [über Sdjon] im Innern H'"^" 9919 unter gestrichnem

9923 H- ©c^arfer über l^otjer !!'"> 9921 unter Unb bie

£etben[d)aft ber ^frauen Bodj geliebt [Spat.] rcrfludjt Reiben*

(Aaft ber fdiönften grauen H'** 9922 ein aus bcin Schu-

chardt (DictatV) H' 9924 aus SBillig iDiücnlo-i im 5ie^ -H""

9925 So g über Unb H- bu geloattfam aus btd) mit allem H""^
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9926 aus 5)üt ©efe^ unb Sitte bid) H'° 992? fehlt (Spat.)

JT'»« &ah btr reinen [über frtf*en] lltittp ©en^it^t iT'» OJiebt

bem [&. b. g^ über 2?racbtc] reinen 5Dlnt^ [aus ÜJtutf)3] ©eluic^t H-
9929 @bel iDar e§ ju gewinnen S"'"« aus .^errli(^ toäx eS ju ge=

tninncn H'"' 9930 e§ — bir] bir gelang e§ Jf'^f- 9933 unter

Per [Spat.] am CEntfcbetbungs <Iagc Die Sibylle fclbft vev'

ftummt -H"'" äBenn] 2öo -ff'" 9930 ©^onet ntc^t ber mutagen

ßieber H""^ g aus 2oc^ frifc^ auf erneute Sieber! H- 9936

ni(i)t länger] anc^ ^ier nid)t i?'" 9937 Senn] Unb H"^^

993S bon — er über er enng JT'" nach 9938 nui- ^aufe g

H-H^^^ SJöItige g H vor 9939 keine Überschrift if'^ ju

^anft g H- *9939. 9940 fehlt -ff- (7 aR -ffm Eckennann

(
—

'.1941 SebenS) angeklebt -ff Goethe an Factor Reichel in

Augsburg 18. März 1827, Acta privata die Ausgabe letzter

Hand betreifend 3, 86, 90 : @in3ufd)alten toören in ^elena einige

Reiten unb ätoar bk legten SBorte berfetben folgcnberma^en ab--

3ubrucfen: folgt 9939—9943* 9939 3tn mir beltiä^rt fic^ leiber

aud) ba§ alte SBort .ff".ffni 9940

^a% f)o^er gc^ön'^eit tiolbec' ©lud fic§ nic^t gefeilt

^TaB baurenb &ind bic Sc^ön{)cit nic^t begleiten mag

Ta% nie Com ÖJIüd begleitet fet) bie fd)Dnfte grau

Erfreuen barf fic^ nie bie Sd)ön^eit groß[en ßtüde,

groß udZ]

Sie fd)5nfte g^rau entbehrt geteifj be^ö füBen (Blüd^

5iie toar ein baurenb @lüd ber Sc^önften ^uget^citt

(Sin baurenb ®lüd entbehret ftets bie fdiönfte j^rau

SSor allem unglüdfetig ift bie fc^önfte §rau darunter Riemer

%a% &IM unb Sc^ön^eit bauerl)aft [unter gleiier und Spat.]

fic^ nic^t Bereint J?'* bauer^aft — öereint nachträglich g auf

g^ in freigelassenem Spat. H''' wo Riemer unten:

SaB ©lud unb ©c^ön'^eit bouer:^aft fic^ nid)t bereint

Safe bauer^aft fic^ &IM unb (£cf)ön^eit nid)t bereint

Safe ©lud unb ©c^ön^eif lauge nic^t jufommengel^n

9441 ^erriffen über (Sefdjrounbcn H^^ ift] ift'§ H''^H- toie

über unb -ff" 58anb über (Slan^ -ff'* 9942 Sejammevnb

-ff'3
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H-'-> (an Reicliel) C SSetraurenb H-'^R-^HniH kibe] Mjbe

aus bct)bc§ if'" fag' id)] jage H'''" ebenso im Brief an

Reichel fcfinterälid) über traurig JT'* 9943 Unb luerfc mii-b ac

abbrechend if" 9944 auch auf Rucks, aus ^Pcrfep^oneia

nimm i!)n auf uub mic^ jugletc^ .ff'* vor 9945 keine Über-

schrift -H"" 9948 ^alte feft unter lüic bu if" 9949 me^r

über fclbft Jf" 9950 bicb wiederhergestellt i?" f)0^en vor

(Sunft Jf" 9951 unter Unb I]cbe bidi cuipor H''' l\ni<i)&^=

Barn nicht ausgeschrieben jy ' Unfc^ä^Barcn H'-H^^^ daraus H
99Ö2 aEe§] ba§ -Zf" 9953 3(m] 3m H'''' ^»954 toieber vor

oben [?] H^'' nach 9954 Scenar nachträglich If^ *9955mit

Seenar — 9961 mit Scenar geklebt auf dem vorausgehenden

Scenar und 1. Fassung (wo das Scenar zu 9955 schon g cor-

rigirt aus nimmt @upf)Drion>3 Äleiber Ijon ber ©rbe, fjebt fic, in§

^ßrojceninm tretenb in bie §öf)e unb fpriest, 9955—9957 fehlt,

995s—9961 mit kleinen Varianten II'-(^-, letztes Scenar gleich)

H'* 9957 mit] mit § if darunter ift mirs nid^t -ET" 9958—

9961 ohne Scenar JT^* 995s @enug ben 2}i(^tetling 3U meinen

H''^ genug,] Komma fehlt 9959 ^u abbrechend Jf'*

ftiftenj te(^tem nach regem über reidiem if" 996» Unb

aus Senn H''^ vor 9962 5ßant^a(i§ für (£I]orführcriTi erst H
9964 lncI = t)evmotrnet H getrennt C4 wo aber nur das, 9963

gegen H eingeschobene, = ausgefallen. *997o— 9980 auf-

geklebt H''^ nummerirt g^ IX JH"79* gg^^ jugefeüt aus ge;

feilt H''^ 9979 = fehlt ptcpfen nach 5i»ittfdjern if'" vor

9981 5pantl^alt§ erst Eckermann oder g füi- €t]orf. H 6I)or=

fü^rerin C'41 gegen (74 nach 9984 ob g, ^,3 S und 12- leer H'^

998.1 bcm Absatz i?*** 9988 nimmet] nie -ff*" 9989 (Smig]

^cit boc^ H^° 9990. 9991 skizzirt 5Jotut brouc^t ©ctftcr ßJeiftet

Braudjen 9iatut JEf'« Über un§ ©elfter hai Siecht äßir an fie

boßgülttgen [unter aufs neue in] 5tnfptU(^ H^^ SCßit g aus

2ßie H- *9992ft". Zu den Schlusschören springende Skizzen

Um ju ptpen [? vgl. 9979] unb jum O'^ufee

'Diid^ttget ala nid)tig bort.



3. Act. 129

?li(^t tner einmal fid) be§ Si(^te§

3artet Gräfte fic^ erfreuet

2)er tierlä^t fie nicfit mit Sßillen

3lugenlOö [nach ®t]tic] empfaub er fic^.

Steilen tuir . . . [unleserlich] [2. Sj'stem]

gelfentüänben fcf)mei(i)(enb an

^oxä)tn läufigen jebem ßaute

3lntrt)ort ]tt) bon un§ bereit

donnert», bonnert [abgebrochen]

23erboppe(n toetteifernb [skizzirt]

unten

;

Smmer nieber eilig nieber [für 4. System]

3u be^ SBeinBerg [abgebrochen]

Saß un^ bort ber 2;rauben pflegen

So§ fie feltern Ia§t fie jedien [?]

Sßinjer bann unb Söiitäerinnen

üjeilen jaucf)3enb tüir ba^ geft

Vorders. (unter 9512 ff.)

:

So§t un§ eilen la^t uns fc^ujeben [für 3. System]

C^ne 3^^^ ^^^ 0^"^ ütidjtung

S)0(| berlaffet ni(|t ben leidsten [lichten?]

@rün Beblümten Sobeu

fgeUa^ foE bie unfre bleiben

SCßir erbauen», l^ier [unb] ftelleni

aCßie e§ nimmer hjirb unb feq*

* 9992— 10029 ohne Überschriften H^^ 9992 — 99% Halb-

zeilen if"* 9992 tfte] 3tDeige If" fjtüfteraittern] g:iüfte=

tungen JI" aus giüfterungen H^^ ©äufelfc^toeben] plauber=

haften ü" aus ©äufelungen i?*^ 9993 gteiaen] Siegen Zusatz

für fort unb [nach 3;anbelnb aus 3:anbeln] ü" über 'S.eq.en H«^

touräelauf] bon [SBon -ff"] bem ©tamm E^''H<'^ g über von

bcnx Stamm H"^ 9994 ^n bie ^toeige unb [über Salb mit

®octöe§ aserfc. 15. S3ö. 2. Slbti). 9
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Blättern balb] mit 9?lüten H-''' überfc^lüenglic^ HCA normii-t,

sö'.tö !Smcn tvix ba'ii Sorfen ^aax H^' 9996 Deriammeln]

bcriamintett H''' unb fehlt aus Versehen Jff»'' .^eerben]

%\)im H'^'H^^ 9997 oben nachgetragen ü*' 9999 hjeit^in:

leuc^tenb nach Spiegel i?" loooo 2BeIIcn] Sßogeii if'^ loooi

SSogelfängen] 33ogel[ttmmen über fers ge5rDitfd?er H^^ 93ogeI=

fingen schwerlich eine beabsichtigte Änderung C 3i5^rig:

fluten] Hirtenflöte nach Sey es ^flöte H^^ 10002 ift] fe^ if^^

10004 erfd)ütternbem 5>erboppetn] crjt^ütternber Serbopplung -ff*^

10U05 ff. Halbverse ü^' 10005 ©c^lüeftern nach irir H'^''

©inneö] ßeben» H'^''H^^ hcn i8ü(^en] bem 5Bact)e H'^'' toeiter]

fort H^'' nach fort H^^ 10006 reijen aus rci^t um iJ"^ ^erne

ausäßeite Jff^^ looortiefet über ferner H^^ ntäonbrif^ toattcnb

für mit leidjtcm Sd^tDcben H^^ 10008 bann] je^t -BT*' gleid^]

je^t H* ' 10009 2^ott, umgeben bon 6t)pveffen, ftreif t [? ftrecf t ?]

e» oltcr Säume SBipfet Jf*' looio £)ft ererbten [über Künbct

alten] ^ro"^befi^e§ fünbenbe [über glänjcnbe] Sefriebigung H^^

10011 SBallt über Sßeilt J?*' Iüo'ö beliebet] tuo ifir möget iT*'

10012 Sie burc^aus gepflanjten Se[rge] \vo on ©toben 9{ebe grünt

IT** 10013 3u — Sage] burdt) alle Jag unb -ff*' läfet über

fel^n mir ü*' 10015 .V^äufcln — SBinbcn] Sinben, balb mit ^m-
feln JT*' 10016 förberfamft] forberfamft if üijrberfamft C41

10017 SBeic^ling] h)eici)e i?*' ben — Siener] beö 33erg2 gebei^en

H** 10018 fafelnb — jüngften] benrfenb an ben jungen H^^

10019 unten nachgetragen H^^ 10020 eingeschoben H^'^

10021 fehlt If*' 10022 Hoben aber] 5lber 'f)aben if*' 10023

—

10025 fehlt, nach Spat. Sann aber bann ift er 3ur ^anb

If** 10024. 10025 Halbzeilen, dann Langzeilen H^° 10025

tofd^elt — <Btod skizzii-t 9iof(jE)e(t nun [darüber nac^] jeben

[darüber ben] ©tod H^^ 10020 äc^jen ^in] finb [vor gefüllt

-ff*'] im ©ange H^^H^^ 10027 unten nachgetragen -ff*»

3u] nac^ jffsi-ffs« fröft'gem] rafcfiem [?] .ff« »-ff»» fräftigern

jf2_H'iii 1002s reingeborner — Seeren] reingeboren erft jer^

ftampfet -ff*» ioo2y 6rft jerquetfctjet tüeiß unb toeiter [V]

jc^äumeti aus -ff*» @rft jertreten [aus jerftampfet, darüber 5er»
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quetfdjt] fc^äumenb fprü'^t fte Sitte? mifc^et fic§ äerquetfc^t JT*"

*ioo-29— Actschluss fehlt, folgt Statin jebod^ [Spat.] und aus-

gewischt 9Jltt ben id)tafen [V fc^teifcn ?] Set) ein etoiger

©enuB -H"*'* 10032 ^ieQfnfüfe'^ern] Siegenfüfeteten H^iTin

daraus H 10037 nachgetragen H^^ ioo3s Sernt über

llnb -ff'^ nach 10038 '^n — fättt <; -H"'^ s. 0. Beschreibung

der K- aber fehlt (741 Don' bor C'WQ toäre <; aus

9*
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H (fehlt I05i4) H^ Fol. John : 10039— 100G6, Rucks,

quer ^^ 10917— 10930 H^ zwei Fol. John: looei— 10211 (fehlt

10071—10106,10115) B"' Doppelfol.p : 10067—10134 iZ"* Quartbl.

p : 10095— 10129 (fehlt 10105—10123, 10126.10127), Rucks, p ^yünfter

SIcft und verwischte nicht auf , Faust" bezügliche Z g^

H" zwei Fol. g"^
: zu 10122— 10129, 10130— 10175 (fehlt 10157),

10547— 10553, Paralip. Nr. 187.— 189. JT* zwei Fol. ^r und fifM

10156, 10159, 10247— 10251, 10280— 10292, 10297— 10310, 10313, 10315—
10318, 10555. 10556 + 10561. 10562, Paralip. Nr. 185. 186. if
Fol. John : 10212—10263 Ä« sieben Ell. (6 Fol., 1 Quartbl.)

John und g in Umschlag, worauf g O'fluft Vierter 3tct. 3^^^tc

^älfte (der entsprechende 1. Umschlag wm-de leer gefun-

den) : 10297—10344, 10531. 10532 Fol. 2. 3, 10345—10366 Fol. 1 auf

Umschlag angeklebt, i064o— 10848 g und Paralip. Nr. 184.

John Bl. 4—7 (7 Rochlitzsches Couvert mit Stempel , Leipzig

21 May [1831]") ü» Fol. g^ : 10345— i039s (fehlt loses. i0364,

10385— 10392, 10395), oben 10427.10428 jB^" Fol. John : 10367

—

10406, 10393— 1Ü39S angeklebter Zettel g (io398 John), auf dessen

Rucks, g 10455— 10462 H^^ Quartbl. g und g^ : 10385-10392,

10399—10406, Rucks, g^ zu 10455— 1060, 10427— 10438 fl"'" zer-

schnittnes Fol. g und John : 10407— 10422 (fehlt 10419. 10420) auf

unterer Hälfte </, oben John „Herausforderung" 15,341, Rucks.

Paralip. Nr. 183. 192. H^^ drei Fol. John : io407— 10564

(fehlt 10429—10438, 10524, 10557— 10560) H^* Fol. g^ : 10423—10454

(fehlt 10427—10438), Rücks. 10473. 10474 H^'^ Halbfol. g : 10427—
10438, Rucks, g auf g^ i0463—10472 JEf" Quartbl. g^ (Fracht-

brief Frankfurt a. M. 8. December 1831) : io442- io446 H^''

Quartbl. g : 10475—10502 (io4S7— 10502 Rucks., fehlt 10493— 10496),
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auf Vorders. nach der Raumbenutzung wahrscheinlich älter

10565—10570 B"'* zwei geklebte Fol. g und g''-
: 10475— 10046

H^^ Fol. g^ oben abgeschnitten (Rucks. Adresse von Sorets

fland) : 10512— 10518, 10525.10526, 10534, 10545.10546, „Herausfor-

derung'' 15, 341 If-° Fol. John, g' und g^ : Paralip. Nr. 182.

mit 10555— 10562 (fehlt 10557— i056o), Vorders. g^ 10899— 10916

jff-* Streifen g^ : 10557— 10564 H'^^ zwei Fol. g^ und (Paralip.

Nr. 178.) John, datirt b. 16. 2Jta^ 1831 : 10598— io639 (fehlt

10628. 10629)

H^ Fol. John g im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus

Leipzig : 10270— 10285, Rucks. 10292— 10296 mit Scenar H^ Fol.

g ebenda: 10419.10420, skizzenhaft i0899— 10901, 10910, 10917

—

10922, Rucks. Paralip. Nr. 197. J?c Doppelfol. John und g^

ebenda : Fol. 1 i0565— 10570 mit Scenar, g^ 10849— 10866,

Fol. 2' g^ 10867-10888, Fol. 2'- „Belehnung" 15,342 H^ Fol.

g^ (Rucks. Stück Adresse von Sorets Hand, schwarz ge-

siegelt) S. Hirzels Sammlung Universitätsbibliothek Leipzig :

10693— 10702, 10707—10716 (fehlt io7io) und Skizze 10725. 10726,

10737— 10741, Rucks. 10768— 10773 fle Quartbl, g ebenda :

10762— 10775, 10780.10781 H^ Querfol. g^, signii-t 1 oder 2

(vgl. Hs) R. ßrockhaus : 10889—ios99 Hs zwei Fol. g (das

zweite i098iflf. paginht g^ 3.4) ebenda : i093i— 11022 (fehlt

10987— 10990) H^ Fol. g (zu Hs gehörig) Culemannsche

Sammlung Hannover : 11023— 11042.

§oc§ge'6irg.

Vor 10039 nur Q^auft H^ 5lct nach Jlufjug H ftarte]

ftatfe vgl. Paralip. Nr. 180., zu 10545, 10370, 1054s, endlich zu

9126, wo derselbe Schreibfehler Johns. Es handelt sich um
eine malerische Vorschrift für die Inscenhung. 10041 micf)

fanft <7' über bebenb H^ 10042 5ln — 2;agen g'^ aus Slm ftaren

Sag micf) H^ ioo46 ffieilt g^ über folgen H^ 10060 queEen]

quollen H^ looei Si^tDung] ®c^lDung§, C41 vor ioo67 (Sin

anbetet] bet 3^s';)t£ H' o-Ubalh] aljo halb H'^H^ *ioo7i

—

10106 fehlt, aber g ^^lä^ere Sc^itbetung H"^* 10074 totebet für
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öu [d;'Oit H^ 10U76 tiefftc aus tiefften H^ loosi' auöjus

:|juften C41 looss |)ölte] .^öle Ä^ iüo84 5^o§ ging] ed

ging J/* 10085 fIod;e über [djmadjc jH* 10090 Unterfte nach

©berftc H^ 10091 entrannen nach gcla[ngten] H^ 10093

@^in offenbar über 2?isbcr niar's ein H^ 10094 aus 5'iur burd)

SJcrratf) loarbö ollen offenbart H^ unter 1Ö094
|

: Ephes 2

[aus 1] : 2 g^ W unser Citat Eckermann auf ^' H ioo96

2)er ^p^ilofop^ fo Joie bä§ S3oI(f ift bnmm J?* 10100 gereift]

erneut H^ 10101 bequem] ^ot fic H^ Ijinab] f)erab -H* aus

^erab H^ 10103 h)äd)ft'§] it)äc§ft§ H^ loäc^ft ü* </ aus UJöi^ft H
erfreuen g aus erfreun H 10104 folgt fortlaufend 10124 iT*

10106. 10106 ^ aß W 10107 ^d) — babei] 2;a luar i(^ and) IP'

ba brunten] bort unten -H^ aus baunten i?* 10110 @cl)irgea=

krümmer] ©ebirg in Krümmern H- (^ebürgeS S^rümmer H^

f(^Iug unter trug H^ 10111 5tDC^ — Sanb] Tie öbene ftarrt

H- 10113 nachträglieh i?- 10 ur. fehlt H- eingeschoben

H^ 10116 S'a» treu
=
gemeine] 2)oi:^ ireu=gemeinea Ä^ 10117

Unb über Das gläubige H- im Segriff g^ üdZ H- 10119

©atan r/^ über Ccufel H- g unter (Teufel H^ lou-o. 10121

</i aR m mtin über Der if-Ä=' *ioi23— 10129 H^H-:

f^auft [9}i. passender H'"]

3Jiir ift e§ lieb bofe ba§ ©ebirge ftumm ift, [vgl. 10095 und

zu 10096]

Unb mad) bir nid)t tocrgcbene ^4>cinl [m. b. g^ aus mad)t i^r

— Dictaf? - ir-]

©0 lang ba^ ä>oIt fo übermäßig bumm ift,

S;er 2;eufel braudjt nic^t ftug ju fel^n.*

10125 '§ ift] 3Jiein H^ über 21Tciit i?-' loar g^ (von Ecker-

mann überzogen) über uieis [loar undeutlich il^] H Es

folgt 10128. 10129 H* 10126. 10127 unten nachgetragen g H^
10128 enbli(^] bieömat i?* loiso ungcmeff'nen] ungemeffenen 1/-

nach 10131 Citat fehlt H"- g eingeschoben H^ 4 fehlt H'"

10133 3:)u fü^Iteft toot)! gar fe.n ©elüft. R- ttiof)!] bir H' ioi34
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g^auft 3C 3*^ ii^<'^!l ^'^ Unb boc^ ic. abbrechend H^ luise eine g
über 'iie if- ioi3s ßrinnmenge aus ßriinimengen //-if fpi^e

aus ipi^en Ä-i^ 10139 ßof)!, -Jiüben] :tur ßof)l unb if* loui

an3u|c^maufenj 0Dr3ufcf)inQufen B'^ iou-2. 10143 nachgetragen

aR H^ 10144 lann g über Pa mm H- 10140 33ornef)men

nach 2tnft[änbo(en] H'^ 1014s ^JoKe nachträglich über frei-

gelassnem Spat. H'" 10149 lärmigen] etotgen H" SBiber

normü-t nach den Principien unserer Ausgabe gegen 2Bieber.

10153 @rjcf)ien'] @rfct)ien immer] cttiig -H^ iüisg -|- 10159 spruch-

inässig gepaart Ä^ loi'.r fehlt i?^«/ eingeschoben iZ- loins

nach 10159 aber umgeziffert H'" 10160 Sann g'^ aus 2a i?^

gtanbioö] grofe Ä^ 10163 ptäcf)tig nach jicrliA H' umbeftcUt]

b aus g H- loiee burc^] mit H^H- g^ über mit H ^n i^tU

üdZ iZ^ 1016S. 10169 unten nachgetragen H^ loies fteigt g

über bäitcbt (Dictat?) H- an — Seiten] jur (Seite H^ g aus

an ber Seite H^ ioi69 pifet'»] pifft -H^ pi^ffg aß g für

pifl'ts iZ- ^^ aus pi§ft§ fi" ^3ifct)t*§ C'41 10170 aEerfc^önften]

ff^önen E^ g über fdjöneti H^ 10172 Unb ba t)erbräcf)t ic^

meine 3eit -H* daraus ^r con-igirt ü- *Isolirte ältere Skizze H^

:

@t) ift e§ fo berbräcf)t ic^ meine ^cit

3fn aUerliebft.gefelliger Ginfamfeit

S^a giebt eS gSalb unb -^ügel 5e(b unb Ütain

Sonn übcx tie^e ic^ fc^önen fyrauen

S5ertraut bequeme*

10175 bie] darüber g ber H- ioi83 @t[taunenöh)ürbige§ nach

Das n- 10190 ©(anj über Huhm ü- 10200 j(i)üttete]

jc^ütteÜe C41 iu2u2 miii); toie] mic^. 2ßie H-H vor 10210

ad Spectatores Zusatz g^ H^ vor 10212 Überschrift g H'' 10212

Sie g über (Es S"^ 10214 5iun fc^toillt'ö g aus @§ fc^toiüt -H^

rollt g über fommt If ' 1021s beängftigen fönnte g nach-

getragen H' 10227 fa^t' <? aus fa^ iZ" 10230 Ser g aus

S)e§ iZ" SSreite g aus breite -£f ©ränjen] ©ränse H''

10232 ju] für C^ 41 10237 am Rande ein Riemersches Blei-

stiftzeichen H 3(uÄ jebem Umftanb feinen SBort^eil jic^en C41
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10247— lOiöi Skizze g (die beiden 1. und die letzte Z g'^) H^:

2Bte er fo jung ^um J^rone tarn

beliebt» bem .^erren [über inie anbern] falfc^ ju fci)lie[§en]

@x btibete fic^ fälfc^ltd^ ein

5Da§ fonnte lDot)l jufammen [g^ aus Be^fammen] ge'fjtt [g^

nach fcyn]

regieren unb ©enie^en [g^ umgeziftert aus @. u. r.]

Unb \et) xiä)t rt)ünfc£)eh§tt)ert unb \ä)ön

10258 5tEer fehlt If g^ üdZ H io28o— 10288 die ersten Vers-

hälften weggeschnitten H" io28o. i028i C41 fälscht den

guten Sinn und die klarere Construction durch die Inter-

punetion toasten ben neuen fiotfer, neu io28g nur t^ren SBauc^

H^ 10293— 10296 unten g nachgetragen 5* nach 10296

Scenar (fie ftetgen über ba^ 3!JittteIgebirg unb überftfiauen ha^

Z'i)al) folgt auf 10292 If " S^rommeln — auf Zusatz g H^ 10297

fe'^' tc^ fehlt i7« ift fie fehlt H^ wm bann] fo H^ bolI=

fommen] tDiöfontmen H^ 10301 ßriegSüft unter (Senug H^
10302 SBefeftige unter (Erljalte H" 10306 gräuäenlofem unter

metlenlangem H^ losio Sift — ber] ©pietft bu ben H^
10313 Sa^ — ben] ®a mag ber H^ io3u fehlt H^ 10315

t)ab'] :^att H^ längft] fci^on i?« 10316 3)en — gleid^] 2)en

t)a!6 tc^ btr H^ iü317 ^n biefen SBergen ftedt bie .Kraft H^

vor 10323 Citat Zusatz g'^ H^ 10324 t)erfii)iebnen] öerfc^ie:

benen John H^H 10325 9tüftung g über fjarnifdj H^ 10329

toie /7 über ba H^ Sumpe] Sum^jen C41 10330 ©te — um]

So Ujerben fie nur //' corrigirt g'^ H vor 10331 jung nach

neben au H* i0336 tierbirbt John aus Vertreibt//* zwi-

schen 10338 und 10339 leerer Zettel aufgeklebt zur Deckung

der Verse Eilebeutes 10531. 10532 H^ nach 10344 Scenar g H*

2luf bem 23orgebirg.

Vor 10345 nur C^Jl[arfc^aIl — dann immer D, vor 10359

€g[c[b^err] — ] H^ 10347 gebrängt fehlt, Spatium iZ«//» 10348

;3d) — feft] Unb "^offe benn -H" 10349 @s ge:^e nun fo mufe fid§§
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3eigcrt H^ losso hxt — ha.?!] ein iolc^eg 7/» io3r.i reifte] linfe

R^ die Stelle ganz verwischt H^ g über Itnfc IT io352 ©oldj

ein <7 aus (Soldien — Dietat? — ü* los.'.s oE^ugangtii^ C^41

10354 2:en] 2:ie iT^ 10355 toeUenformigem aus tneEenförmigen

—

H^

undeutlich — con-igirt H^H 10356 2;ie] Unb jB* io35S ^xtx g

vor ^£br J?« 2trnt — Stuft] gouft unb Stuft unb fjfuß H^

^)ltm] 9^auft -ff* <7 über j^auft H 10359 flachen 9iäunxlic^feiten

unter ffadicm Haum H^ io3G3. io364 fehlt R^ io363 hJogt]

fcf)eint //* ^ über fieint H io366 ßraft] ©c^aar H^ loses

folc^e§] tteue§ if* io369 unter Don unfrcr £tnfcn bleibt nid)ts

3u S5on unfret Sinfen [Spat.] melben H^ 10370 belegen un-

deutlich, wohl beict)[ü§eu'? itmen?] H^ iDatfete ganz undeut-

lich ^» 10371 aBaffen^?^ aus 2Bac^en H 10372 ber — .ftlaufe]

aucf) o^ne ÜJlannen H^ 10373 Unb Itiunbetbat [Spat.] ßtäfte ü*

10374 Äein Söett^ [? 9}ottf)[eil] ?] [Spat.] ©efcfiäfte H^ io376

%\t mid) C^m bie mi(^ Setter nannten J^^ 10379 2;ann] 9iun g^

aus £a nun -ff'" io38i im] in jff' lossi Sann unter Doc^

R^ 10383 unter 2(uf Kunbfdjaft [darüber (Ein treuer] ausgc*

fanbt H^ nach io3S4 nur (ßunbfc^.) H^ io3«5— 10392 fehlt H^
10394 5Ric^t] Sot -ff» ^fli(f)t nach unb -ff 10395 fehlt H^
10396 Guc^] i^n -ff* 10398 £em — jittetn] ^eboc^ mic^ bündt

it)m beben Ä* 10403 borgeit^ticbnen] tegclmäßigen -ff'^ff" ^*

über rcgclmä|5igcn -ff vor I04u7 Die Pcrolbe (acben ab) -ff"

1041Ü '^öf)etm ^ -ff*- John gegen diese Vorlage ^ö^erem R^^H
10411 luenn'» über bas R^- 10412 mit unterstrichen g^ -ff

10414 at^mete über tPoUtc bas R^'^ *i04i5. 10416 nach io4i8 -ff'*

nach 1U420 .ff'^ nach 10420 aber unigeziffert -ff* 10415 Unb —
ni(i^t] 3f)t ^abt mit ftet^ R^'-H'^ g' über ^^t habt mir ftcts -ff

bom </' aus öon -ff 10416 glänjt' ^' aus gläns' -ff'^ 10419.

1Ö420 fehlt R^- isolii-t -ff^ nach 10422 Sie — ©egenfüifet?

fehlt R^^ Sie — abgefettigt ^r -ff '^ ju — ©egenfaifets fehlt

R^^ g^ H g^ouft — §e(me.] gauft 5Jiep^ift. (ge^arnifc^t mit

gefcfiloffenen Reimen). R^'^R^^ con-igirt r/' R getüftet — ge:

fleibet] gefleibet unb getüftet -ff" ebenso, aber gestrichen,

Fol. 150- u. -ff Das ganze Scenar endgiltig wiederholt
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ii

Fol. VjV 0. // iu4-.'(; /7 H** 5ft (eigentlich ^n) über Bfat i

H^* in </ über Mc [nicht ,g)at] /f es folgt 14439 5'* *io4-.'7.
{

10428 (/' Ende der S io4jk jonft] je IZ" *io429—10433 fehlt,
|

angedeutet </' ßontinuation H^^* io4:iy Sic toirfen bort in "|

langen engen [über rocttcii] ßlüfte[n] H^^ ©ic toirfen bort burc^
j

[über in] lQtn3rint()i)d)c[ii] fi(üfte[n] H^^ ftiü g üdZ H iu43i 1

nach 1U43J H^^ ^n g über lliib if ^m fteten C41 10433 i

einjiger über enjigcrif'^^" 10435 2:ann] llnbi/" 10439 9iefro=
(

mant Eckermann aus D'legromant H ^legtomant C41 10440
|

bein — ef)ren^aftcrl g aus i^r getreuftet e. i7'^ aus ber [un- i

deutlich, blieb ungeändert] getrcufte ef)renf)aftc Ä** 10441 1

3öel(|] OJebencf 3ßelc| [über (Ein] H^' btot)t'] broI)t C'Ul
j

*io442— 10446 nur Sd)Dn bampftä um if)n bu rettcft ifin bom 1

geuer H^^H^*' angeklebt John unter 5&io\\ bampft's um if)n, 1

bu rettcft ihn r>om {feucr if* 10445 unter Die iiölle Foiuitc
i

nidjt bic F7ÖUC retten 11^'^ iü447 S^ort toax'»] ©§ toai H^*H^^

g aus (5s toax H io44vi. 10450 unten nachgetragen H^* John
j

nachträglich aR if" 10450 fragt Praesens (wie 10447 bleibt)
|

Johns fragte (gegen H^^t in fragt corrigirt, H^^ io45i o(»
j

— <S}efcf)äfte] äum eitigften @efd)äfte unter befahl gicmiffcnnafien
j

H^* eiligfteö g^ aus eiligfte H^^ 10454 Stumpffinn g aus

Stummfinu B Zauberei) Johu über iicu*eI[cYJ H^'^ *zu

10455—10460 if":

Btt) un» gegrüßt bcnu ju ber bcfteu ^^^it

ßommt jebcr neu Sßcrbünbete 3U @I)ren

2Bie anber» mu§ bei) jtüeifetljaftcm Streit

Gin neuer tapfrer une bet^aglic^ meieren,

und auf derselben Rucks., iia^lfer] überschrieben, ©el) uni

luiltfoinmen — 3" ber Beften ^fit* ^^^*'^''' ^i<^ — g^^üfef"] ^f«

©aft begrüßen H^'>JI^^ corrigirt g H io45ü 2: er Ijeitcr fommt

äum t)eiterften ©cnicfeen H^^H^^ corrigirt g'^ H 10457 fc^iebt

über bränüit H^" io4G3 lenfet über haltet H^^ i0465 ef)rt

ben ans ^u [vor IXw] bem H^'-" io466 mit^] Komma /T störend.

10467 ©elbft — mam] So trat ic^ auf H^^H^^ g' unter Da

trat idi auf g^ (aR JYjB) Jf i0469 Se^ vor llnb -ff" un§
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über ibii H^' crftanben] Goethe hat wie das Komma g^ H
vor bai zeigt, den Satz auf Interpunctton hin revidirt. C41

setzt unnöthig Komma am Versende, Attribut in Prädicat

ändernd, so dass ift zu ergänzen wäre. loiio unfern über

meinen H^^ lOiTj Ende der 2. S, Vermerk g^ (bt» ^terf)er)

if" 1U475. 10476 unten verkehrt -ET" io475 aus Söir fe^n

boe ^aupt mit §elm unb 93ufc^ gefc^mücft -BT" io476 @r

fcf)ü^t] S^ort ift H^' Tort rtogt [über ift] B^^ über Dort n^ogt

H^^ ba^ fehlt H^^ 10477 2^enn o^ne .^aupt toa-5 toären alte

©Heber H^'' 3Ba§ vor Penn iT" i0478 Senn — jenes]

gcf)(äft jene^ er unb H^' aus Schläft fenee nur unb -ff^*

10479 SSirb — gteid)] 2q§ .^oupt öerte^t unb B^'H^^ iü4S0

erftefien] Unb aüe H'- für llnb aüe ifi« i04si Sc^neU]

föleicf) H^'H^^ 10481' ben Sc^ilb] ba? Sd)ilb If^' vm^ ge=

toafiTet — !pf(i(^t über bcaicit5ct fi* H^' i04S4 fräftig üdZ H"
104SÖ tücfitige über f*neUc H^' ©lücf] ©lücfe H^'H'^H^^

doch nicht zweifellos, ob John eigenmächtig (Blürf -H"

vgl. 10497. 10486 Sc^t nach Unb i?" Grfc^Iagnen /y JT^''

undeutlich if" 6rfc^(agenen John Jf"if ßenicf] ©enirfe

jYi-//i8^i3 1^,^^; ^o^n] ginn H" über rinn ü'» mss

in Sc^emeltritt] jum Schemel 3U H" iü4iii' 2acf)ten] Sachen

über Spotten H^^ 10493—104% fehlt H^^ 10493 @ner vor

3cner H^^ 104% Anführungszeichen^^//" 10497 JBeften]

Seinen für bcr ürencn bic btdj ehren H^' über Deinen //" ge=

fc^c^n] gefc^e^en ü'* 10498 Sie aus S^er W' ftel)n] fte^en H^^

10499 2:01t — g^einb] Sie 3tel)n ^eran /i*" aus Sort jie^n fic

f)cr H^^ 10501 ^ier unkenntlich jB^' ^eut ff* 10.506 ^ugenb=

ftaft geprüfter] ^ngenbfroft, ber mächtigen ü" 1050s beine g^

aus feine if" nach 10510 (Sr] ^auft ü'* *io5ii—10518 nach-

träglich auf dem Xebenbl. S 3 /i"* 10512 jcrft^Iagncn] 3er=

frf)lagenen JZ" 10513 gleich — fc^fapp aus iljm liegt fogtetc^ H^^

10515 bann] bann, 6'41 im517 ber üdZ ff 1* über über anf H^^

10518 eigenen aus eignen H nach 10518 'üb erst H lurrju be=

gegn' undeutlich ü^* begegne iJ'^ 10521 Tecf)t#,] kein Komma
C41 bereit« über fcbon i?" 10522 Unfern undeutlich g //"
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Unfercn nach Johns Neigung m^H vor 10023 auf — beutenb]

toindt red)t§ fi" 10524 fehlt H'^HC^l Da kein Grund
;

zur Streichung ersichtlich, 10523 einen Reim fordert, Faust
\

auch Raufebold charakterisirend eingeführt hat, setze ich 'j
i

den Vers aus //»« (rei§t) ein und erblicke in dem Fehlen ein \ \

blosses Versehen, leicht erklärlich bei dem Hin- und Her- U
schauen vom Hauptblatt zum Nebenblatt, das sogleich ij

wiederholend das Sqenar mit Vei-weisungszeichen bietet '|

fjauft (totndt naä) ber g}Iitte) ^obebalb (tritt öor). 10525. los-e
\

erste Fassung H^^:

2öir fal}ren 311 lüte flammen (Blitt^

%k ^aOfuc^t gicBt bcn toasten 5Jtut^

10.S3U. 10Ö31 (vgl. zu 10338) sammt Scenar aufgeklebt auf {al)

g^nitft lüindt noc^ ber ßtnden ^oltefeft tritt auf gttcbeute (tritt

bor [über auf]) H^^ 10531 Tie — grimmig] 2)qS [aus Sie]

Söeib [nach ^xau] ift graufam (aber fie) S"" nach i0536

58etbe ab erstH vor 10041 Überschrift und Verweisungszeichen
zu den unten nachgetragnen V ion4i (unter abgebrochnem ©0
Iq§ and) biefcm 2lntf)eil an bem). 10542 H^^ 10545 2)er Jiul^m

ift 9krrl)eit, aBei^ljeit ift Sefi^ unter io54g mit Spat, m^
10546 unter Sie Sonnerfeile 3eigt ^eue bleibt in @ric^ [darüber

3U3ufcf)(agen] über Ser giu^m ift 5krr^eit. 2ßci§'^ett ift Sep^
-ff'» i?ein — fpattet] ßein Sonner ftrol)I 3erfpaltet iT'» nach
10546 3lb erst H (Scbladit) m^ bon — fommenb fehlt H^^
3urücEfommenb bon oben herunter H^^ daraus g corrigirt H

auf 1U546 folgt

:

Sie ^aben§ njo"^! unb richtig aulgebac^t [ ricf^tig] nieigltc^ H^^
]

Soc^ fc^lDäc^te bieg be§ ^eers gefommte 9Jlac^t, [aus \6)\oä6)-.

ten fie baburd^ be§ /?"*]

Unb prolten ^ter mit Diotf) unb 9}^tßgefc^icf

2}om ftarren geig 3nm ftarren 33oIcE 3Utu(f.

H'^R^\ wo ^1 (©päter) aR 10547 unter Dom — jurücf H
5{un — iDie aus Unb fc^aut tote fid) W^ fd^auet fj aus



4. Act. 141

fcf)aue H lo.-.öo SLie] Im J?'' ^^fabe] ©teinpfab E'^ iuödi

3Jlit .Reimen, -^arniic^en [nach 5djtDe[rtern] ,] unb Sd)toertern

H^ nach 10053 (für fid)) H^ Seife — 2Dßt|fenben </ nach ab

fpectatorcs H" 10555 '^ä] — freilief)] 3f)r fet)t id) ^abe TJ»

über 3f?f ft'ht id) habe [aus f^ab mid?] £r*° io55g au§=

geräumt] qu» geräumt </ //^ /y aus Johns aufgeräumt H^'^

trotzdem aufgeräumt John H^^H 10557— loseo fehlt S"
(fehlt auch if^« Paralip. Nr. 182.) io56i baretu] bamit Ä«^-«

barin -ff^' nach io56-.> (^ofauneufdiaE öou Cben) H'^ losea.

iö56t «jf und dazu aR Vei'weisungszeichen , das aber wieder

gestrichen wie das S 6 unten mit demselben Zeichen von

John gestrichene Scenar zu 10570 ^furditbarer — oben H^^

vor 10585 Saut g H^ i0565 erbofen] erbosen CHIQ losee

SIediftappernb] 2öilb flappernb H'' S3(ec^ /7 vor IPilb ffc

10567 3)ort flattern alte gatjnen bort Stanbarten H^'' ^iuä) g
über Dort H^ g^a^nenfe^en] atte fyi^"^" -S° ü^ a-us alte

gat)nen H 10570 auc§ — neuen] in erfrifc^ten [V] //^' nach

10570 Scenar g H'^ 105S0 gefd)äftig emendirt A. Rudolf für

— den Johnschen Hörfehler — befcf)äftigt. Der V liegt nur

in H vor. 10600 nach gestrichnem louoj H-- lonoe al§

nach anbers H-'^ loeio. 10611 fe^en : berge^en] fef)n : üerge^n

H-"^ Da der ganze Passus so reich an klingenden Reimen

ist und Mittelglieder fehlen, darf man die Lesart H nicht

als eine nur Johnsche verwerfen. 10612—ioni9

Zufällig ritt [über fam] id; bort borbel)

3)tad)t i^n bom graufen 5ßfat)(e frei; [aus 3c^ mac^t ttjn üon

bem 5p. f.]

9iun foE ic^, nad) fo manchen ^a^ren

^ie 2Birfung feine§ Seift» erfaf)ren?

H-- geklebt John auf diesen 4 Y H loe-jo fjreifierjigej 2;ie

freite if" ^,^2- mä) beucht] 3Jtir fc^eint i?" 10^3 un-

deutlich Sie 2;eutung finbet e§ fogteic^ H'^- io6:'4 im ,^immel:

^ot)en aus in ^immel2:^ö^en H lo^is mit — 2;ro^en] unb

fd)eint 3U brofien H-^- 10626 unter £ia§ ift ein fabe[Ibaftes]
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H'^- 10627 ©reif] '^m II-- lotsis. io629 fehlt H-"^ loeso h

hjettgebe^nten] lt)eitgc3ogTten H-- daraus g^ H loeai gleidiem] i

einem H— iüg47 unb fehlt i/" ^ üdZ H iu649 fturnt= ii|

erregte (j H^ err ^^ über bcm H fturmbelüegte C41 io66i"*|

biellei(i)t] auc^ jdjon i/* </ über aiidi fdion /? nach i0663
(j

5paufe fehlt, ^,3 S leer R* Einschub (f H loüsi ^elfenranb] -j

gelfentüanb C41 io689 aus ©rneutc firaft jum legten ,fi'am))fe li

H^ vor 10(593 — d.^h. oben quer — ein paar unleserliche li

Buchstaben und Zahlen H'^ 10095 unter Denn aüermärts i

ift Unnatur [?] H^ unter io69s (ß[aifer]. ©[bergeneral]. 1|

9Jl[.ep:^iftop^ele»]. S^U) H^ loroo eingeschoben H^ iotoi |

garfttgen] fremben II<^ iotul' Stafcen vor Haben H^ iotot ber i

ftumpfe] boc^ fein iZ'i iutus Un^J fbnnt er [das häufige wie

§ aussehende Schluss-r] fretilid) gar nicf)ts nü^en -ff*! lono

fehlt H^ 10715 5Berfte^n fie ihn tiom [b aus 3] ©el)n [S aus f]

3U trennen H<^ tiom — Sd)ein aus ben Sd)ein tiom Sel^n if^

107 IG bo» fei] e§ toar ^^ er fe^ aus e» toär H^ g aus er fe^ H
10722 Um nach Unb H^ jener] jenen iZ"* aus jenen H 10724

!üf)nften] turnen 11^ g aus füf)nen iZ^ ßlettrer g H^ John

gegen diese Vorlage ßletterer H *io725. 10726 sehr un-

deutlich skizzü-t unter 10716 6» glücEt [?] ©d^on [?] ftürjet [?]

S3ac^ nad) $BacE) Surd) jene abgebrochen H^* 10725 ju

über auf H^ 10728 in — ^elfenbreite] in? ^Breite H^ g aus

tn§ SSreite H 10731 tapfreö üdZ TZ* 10732 ftrömt] fommt

H^ g über fonunt -H 111737 fort] ab i?d ganjen nach bid)*

[ten] 5^* "gellen fehlt i7<i 10738 tt)öf)nen] glauben H^ 10739

frei — £anbe] gon3 im Jrorfiten H'^ fdjnaufen nach fteljn IP

10740 Unb läc^crlid) fehlt H^ vor laufen ein unleserliches

"Wort— hJunberfamV — H^ 10741 Unb unfre Jreuen [?] fc^Iagen

3U H^ 10744 glü'^nben] John gegen g H^ glüf)enben H 10750

3ti"ir über €in E^ 10751 Süd] Sßinb vor (Ein ^* </ über

IPinb H 10752 jebe [danach üdZ lange] ©ommernoc^t aus

jeben ©ommertag E^ 10754 fend)ten üdZ E^ 10756 ©0 vor

Das E* 10758 ff. andre Schriftzüge E^ 10762 alle? aus

ober E^ 107G3 brauc§t[5] H^ ©c^redgetön] ein ©etön H^

li



4. Act. 143

aus ein ©etön H^ *nach lores — aber aR ein Zeichen g'^ —
fortlaufend ohne gauft H<^ für loiei— 10767:

örfc^recfenb, hjiberltiärtig, panifc^

ajiituntcr grell unb fc^arf fotanifi^

S)abro6en ftappert§ unb raffelt ]d)m\.

2^te alten SBaffen aus ber Sdte [aus oäole] prüften,

@m))ftnben fid) in freien Süften

Unb geben mnnberbaren 3;on.*

lOTGö erftardt üdZ J?« iü766 flappert'ö, raffelt'»] raffelt§,

!lappcrt§ aber umgezifFert H^ diese nicht recht deutlichen

Ziffern von John nicht beachtet H {C \\) lange üdZ Jf*

10768 (Sanj — me^^r] 2)ie äßaffen felbft finb nic^t il<^ io769 @§

[nach Sie H^ gel)t fc^on toieber an ein feinblicl) [fehlt H^]

5ßrügeln H^H^ f(^aEt''3 — titterücl)cn aus fc^aüt ein ritter=

lid^ea H^ 10770 SBie nach §u H'^ in] jn //<i 10771 9trm:

fd)ienen] 2)er 2lrme H^H^H^ </ aus £er Sinne H tvie über

fclbft Jf-i Seine über j^üge H'^ 10772 unter Sie (teilen ['?] fid?

als (5i[bellincn] //ti 1077:1 rafc^] jene unter fie i?'^ etoigen] etogen

-H'' alten H^ 10774 Unb nic^t bem [Spat.] ©inn gemö^nlid) H^
im aus bem H^ (Sinne toö^nlii^ aus ©inn gen)öl)nlic§ H^ 10775

©c^on — 2.ofen aus Unb fcl)on erflingt e» iZ* io7so vgl. zu

10703 ©c^allt über Sdirccft H^ \vibex- über immer H^ toiber=

hJärtigl hjibcrrtiättiger aus n)ibertt)ärtig (gewiss vor der Strei-

chung des immer) H^ radü-t aus niibertoärtiger H nach

10782 ^2 S leer, unten verkehrt y ^^au^t. 9ianfebolb (darunter

ganz verwischte Spui-en g"^), Rucks, dieses Fol. 5 John Para-

lip. Nr. 184., unten verkehrt ^auft ^abebolb, io783 ff. Fol. 6,

10833—10848 Quartbl. 7 H^

3)ea (S5egenfaifer§ 3elt.

10803 ®o§ 9 -ff* leichthin g'^ corrigii-t aus 2)iefe H S)ie§

C41 10806 '^ude H^H ^ucf' C41 vor losu lauert nieber

H^ als vergessen von Eckermann nachgetragen H 108I8

bem] ben H 10828 l)ei^et nac^ l^eigt € -H* nach i0830 3n
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@i(cbeutc Nachtrag H^ um-j ntc^t unter Pein H^ toilL-

fommncr &a\t] x nicht ganz deutlich H^ daher John lDitt=

fommne H{C4l) nach 10832 %h fehlt H^g^ H losss 35a — iä)

aus @5 flimmerte, ni[(f)t] H^ losii' anbrc undeutlich H^ John

copii-te anbete if 10845. i0846 unten nachgetragen H^

vor 10S49 biet] SBier H, aber später Minuskel, die ich durch-

führe, los.io 2:e§ aus 5^er Hc losss umpUt aus berpUt

H<^ 10803 e'^xenüoll ohne Komma gemäss H<^ losf,; Äampf

über Streit H<^ io8>i9 bem] ben C41 io86r. er aus c§ //c

10866 §err G5ott üdZ S<^ io8P7 beginnt Fol. 2 angeklebt flc

10876 Srjmarfd^aE g H^ ©rbmarftiiaH H, ebenso vor io877.

10880 Sätecburg] SaterBiirg H C41 lossi bir — Dor aus tot

bir '^er H^ losss allen] etilen aus SlHem i/c vor io8S9

@räf[d)enf] //f io889 ju förbern] beförbern W 1039:. bamit

über fo unc i?f i089s fro'^müt^ige^ ^Beginnen aus fromütf)tg

3U beginnen H^ losys Pu! rcy »Erjtrudjfeß abgebrochen iff

unter I)u fey ^rjtrud^fejs. 3I[Ifo] fl-" unleserlich . . mir ju

fet)n . . auSgefanbt H^ 10900 S;ir ^agb unb SortDerf SRic^ [?]

abgebrochen H^ S'it (7 aus Sie JEZ" 10901 Sic Siebüng§ipeiien

[undeutlich] la§ mic^ alle ^a'^vesjett H'^ 3)er Ciebüngipeifen

200^1 aus Sie SieblingÄfpeifen Ia§ Ä-" Da in 1?-" das n in

SiebltngSfpeifen gestrichen und nm- durch 2 Puncte darunter

restituii-t ist, copirte John Siebtingsfpeife H{CA\) 10902

unb über mir E-° 10905. 10906 (im letzten V undeutlich IT^*)

die uni"egelmässigen Alexandi-inerausgänge vgl. 10973, 11017

emendü-t dm-ch Synkope C41 10907. 10908 aR H.-" 10907

5ern und ^rü^] Majuskel gegen H, weil sonst missver-

ständlich. 10909 fid^'ö] ficE) H-°H 10910 613 Sd^enf über-

schrieben, nur @r3fd)enfe! nenn idj btdj H^ io9U' Derforgt

nach bc[i'orc}t] H-'' i09i3 felbft fei aus felber 5-° 10917

(Sr3f[c^en(J] überschi-ieben , nur Sc^on öerfe^t 3n jenem fialjfer

gefte E^ %\xfi) — mid) aus ^t| fü^le mic^ öerfe^t H^ 10918

ßaiferlief] I)etrlicf)e9 i/b 10919 2}on Sdjtoerftem Söerte ['? Sd)ön=

ftcm SBcrfe?;, ©olb unb [@. u. aus ©olben] Silber allsumal ^i»

10921 gin blanfj @ö fet) H^ vor €s fey H^ tüorin] in bem
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H^ über in bctn H^ 10928 2:od§ — SBefräftigung aR für

Do* für bic ^olgcjett H^ vor i093i nm- ßa^fer Es 6x3=

btjcfiof^Gxjcanjler] Zm- Klarstellung, da die geplante Bestäti-

gung des Erzbischofs als Erzcanzler nicht ausgeführt, schreibt

Q ßrjbifc^of^ßrjcanäler, s. zu 10977 und 11020 ff., woraus aber nicht

auf zwei Personen zu schliessen, sondern wo vor 10977 Goethe

selbst die Doppelbezeichnung anwendet, der wir hier dem,

sonst verdunkelten, Verständniss zu Liebe folgen. 10931

3Cßenn über Ifie Hs nach 10935 kleines Spatium Hs 1093s

ertoeitr'] crhjeitre Hs g aus erloeitte H 10942 Sißeitre // Hs

John SÖettere H 10943 skizzirt Sobann fei) ßucf) ou-S 3U üben un=

geftövt HS Sauppe, der Hs kannte, vermuthet Goethiana p. 17

scharfsinnig eine Con-uptel, indem in einer — nicht be-

kannten — Mittelstufe befttmmt und öergönnt zur Auswahl

notii-t gewesen seien; doch kann beftimmt ganz wohl im

Sinne von „Form Rechtens" gebraucht sein. „Itaque Goe-

thium, cum in priore versu [10943 Hs\ numerorum rationes

non constarent, sie eum corrigi voluisse coniicio

:

Sobann fei euc^ üergönnt 311 üben ungeftört,

sed cum eui^ primum omisisset, deinde addidisset et dubi-

tans idem, utrum beftimmt an üergönnt praeferret, utrumque,

unum super alterum, scripsisset, errore factum esse, ut eud)

locum non suum occuparet et vocabula beftimmt öergönnt

coniungerentur." 10944 eut^] bem Hs s. Sauppe zu 10943,

der bem verlangt, weil Landeshen-n eo ipso die Gerecht-

same gehören ; doch ist letzteres nicht richtig : die Regalien

wurden angemasst und durch Schwäche der kaiserlichen

Gewalt allmälig staatsrechtlich bestätigt. io946 cuern]

©uren Es 10947 SBet^'] SSeet EsH Wii- wählen mit (741 die

Adelungsche Schreibung (statt 33ebe). io94s $8erg=, ©0(3=] 2a5

33etg: Es 10952 ftarf unb feft umgeziffert 51' aus feft nnb ftarf E
10953 er^öt)tere auch g Es SBürbe Es g'^ aus äßürben H äBürbcn

C41 10954 ju leben g^ aus pm Seben E 10959 ergebt aus

erf)ebet Es ^eiligem g Es '^eiügen John, der darin öfters

nachlässig, lf(6'41) unter 10960 noch Rest der älteren

®octOc§ SScrfc. 15. S8ö. 2. Slbtt 10
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Niederschrift g"^ kenntlich Sie günfe (neigen fid^) Hs loaei

in — 23ruft aus im ^erjen H^ mit] in üdZ Hs io962

©te^^n — getteugt über Dor bir gebeugt Hs wo also Blankverse

durchschlagen, vgl. die „Belehnung" und zu 10992, 10995 f.,

11024, 11026 f., 11037. 10963 Sßlut nach Stuft HS 10964 ©ittb

ioir] Die durchscheinende Skizze g^ hat 2ötr finb und nur

anstatt IeicE)t Hs 10972 ^um — un» umgeziffert aus 2em
Oteic^ unb uns pm ©lürf Bs 10973 bie ßanaelei] gleid^

bie ganale^ Hs 10974 ber] Äs nach io9?g toeltlic^en

ÜdZ Bs vor 10977 S)er @eift(icf)C [ich schreibe geiftlic^e

im Gegensatz zu tüclttic^en mit Ergänzung fyürft] über

Der (Erjfansler (Ersb. blcib[t] Hs pat^etifi^ fehlt Hs 10979

Bangt'?] Bang§ verschrieben Hs Bangt JTC41, aber solche

"Wortstellung ist auffallend, die Wiederaufnahme mit e§ da-

gegen sehr- häufig in diesem Werk und Bangt nm- eine Schrei-

bercorrectur aus Bange. 10935 f(^nell g^ über gletdi Hs
10986 9fiei(^ </3 über (5Iü(f Hs *i0987— 10900 fehlt Hs .John

angeklebt H* io9S9 a)on beinem .9» aus 2a rtarf bein H
10990 3:taf ry» über 2Iuf iZ" bet erfte .91 aus ben erften H
10992 mä^ig aR nachgetragen Hs 10995 ein aus bein Hs

'^oxä)\am ÜdZ Hs 10996 Belehrt üdZ Hs 10998 fetter </

Hg Johns [teter il (C41) halte ich für Corruptel. 10999 bann
ÜdZ Hs unter 11004 Ende der S Halbmondzeichen (ß, wie-

derholt a,uf folgender S oben Hs 11013 tönt'§ nach fd)[aüt's]

Hs 11020 2ll§ (7" Über Per Hs förbr' id) r/^ aus forbre

[forbre] Hs 11021 ber — eignen g^ aus bir atte§ anaueignen Ä?
11022 S)n legft g^ aus gr legt Hs unter 11022 Zeichen
auf H^ deutend Hs vor 11023 um] tüieber um (741 11024

©efammte g^ über S;e§ m^ 5ßet^'] a?eet J/i^fi" vgl. zu 10947

11026 fd)lt)ere ^/^ üdZ JTh 11027 fc^netten ^^ üdZ B> iio3m

(Sdliefer nach §ieg[el] if i^ 11034 Ijarten] fcE)toeren -ffh pi über
grogen JT 11035 a^erjeil) abgekürzt 3}ct^ i/ii 11037 bev

aus bem JJii f)o:^en nach Ktr*enfdiat5 if 1» ii04i. 11042 aR
H^ nach iiu4i 3(B fehlt.

i
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m sieben Fol. (j : iiu3— ii3S3 (fehlt uioi— ul-üi, 11234.

11285), 1139S—11407 H' dreizehn Fol. John — einiges g
—

mitten eingeschnitten, in Schleife, worauf //^ ^Xcunbitt, signkt

9I h—m : 11384—11831 (fehlt 11400. lUOl, IISOT—ll.^lO, UöM—11554,

iiö<.. 11586. 11591.11592), h"- „Chor" 15,343 (Paralip. Nr. 203.),

l m ^Abkündigung" .Abschied^ 15, 344, beigelegt die c^ sig-

nirte Doublette Johns 11422—11429, nicht signirt der Ein-

schob 11511—11530 H^ Streifen 0^ : 11402—luii (-lUio dop-

It) E^ Quartbl. (ß (altes Papier, neue Schrift) :
11402—11422

hlt 11406— 11409, 11412— 11419), Paralip. Nr. 198., Rucks.

11437—11439 B" Quartbl. g^ : 11402— 11423 (fehlt 11406- 11409,

11412—11419) fl" Drittelfol. g : wie E'^; Rucks. Briefconcept

John §ier enblii^ ber Üteft bea Sriefconcepte . .
.
Sine nie ibis

Über E' Fol. g : 11402—ii423 H« Quartbl. g' (altes Papier,

neue Schrift) : skizzenhaft ii407-ii409, Ii4i4-ii4i9 E' Quartbl.

r/1 (altes Papier, neue Schrift) : ii424-ii436; Rucks. Brief-

concept DJJit bem flos yjsisswio bin tcf) uic^t gana aufrieben (an

Nees von Esenbeck, Februar oder März 1825) H'° Quartbl.

g^: 11439-11452; auf der S, wo ii439-ii44i, Zeichnung fif^ :

Ai-chitektur, aufgebahrter Leichnam (Fausts ^ParobeOette?)

E'^ Kleinfol. g : ii467-ii4S6, zu ii4*7— ii49s E'' zwei

Streifen g' : ii487-ii502, auf dem zweiten 11003. ii504 E'^

Kleinfol. (/ und i/i (oheng' Queclnmo) : ii487-ii506, Rucks, iiöu-

11530 S"" Fol. g^ : 11511—11530; Rücks. John SBilbcnbe fiunft

für Äunft unb 5t[tertf)um junädift an^utoenben. gtad^träslic^

auagearbeitet. Tr. ßarua ejemälbe . . . 51ad)trägtic^ unouagcarOeitet.

10*
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fSiXÜmx 5paften [Über Kunst und Alterthum VI 2 1828] .

.

M^^ Octavbl.
fj und g^ : 11519— iis26; Rucks, zwei Anfragen i?

an die Bibliothek: die erste vom 12. März 1825; die un- 3

erledigte, wohl nicht abgegangene zweite lautet 2ßa§ öon '
(

©ebi(^ten be§ Pays auf bcr StbliDtf)ef toäre G H^^ Streifen n

</' : 11573— 11576 i7" Quartbl. g und </* : ii593— 11595, Eücks. ^

zu 11701, iifii4. 11615, 11618.11619; Briefconcept S)er ic^ mit bc- j

fonberem SSergtiügcn bie (Belegen^ett H^^ Octavbl. g : 11595—11603 |

11^^ Quartbl. g : 11620— H635, zu ii670? B-" Drittelfol. g und <7^

:

|

ii6i'2— 11629, Rucks. 11648— 11651 H'^ Quartbl. g Rucks. : 11636— |

11655,11685—11698 H-^ Quartbl. .(/^ : 11638— 11647, Rucks. 11653— p

11655, 11685—11692 (fehlt 11689. ii69o) ü"* Quartbl. g : Rucks.

11638. 11639, Paralip. Nr. 199.-202., 206. 207., Vordeis. 11735—

11743 (fehlt 11741), 11779— 11782 H-* Fol. g^ l 11656— 11658,

11676—11684, 11753— 11755, Paralip. Ni*. 205. ; Briefconcept an den

Grossherzog ©ollte ber im Petito BerüTjrte, isolirt in schöner

Antiqua de Goethe, worunter doppelt alle» gelegen i?-° Quartbl.

g^ (altes Papier, neue Schrift) : iiess. 11659, ii670— 11675, U7ii

—

11723 (fehlt 1171-.', 11714.11715, ii72o) Jf-" Halbfol. John und

g : 11699—11709, Rucks, g 11735—11744 i?-' Quartbl. g^ : zu

11710—11716; John Meteorologisches H-^ Quartbl. g^ : 11710

—

11716 doppelt; Rucks. [So] ©efc^e^cn in bancfbatfter Stnetfennung

fo t)ieljäf)viger mit größter ßJettautgfeit unb Streue biitd^gcfü'^tter

manuigfaltigcf ©cfd^äfte, äßeimar H-" Halbfol. «/^ 1 alter Um-
schlag) : 11716—11725; Rucks, g Variante zu 5.6 aus ©0 ift

beim Zud QU, 138, Schuchardt $ßom 6. bi? jum 20. ^mt)

1822 (Auszug für „Annalen"?) fi"»» Fol. g' : 117-6-11734,

11745— 11752, 11801— 1180S, 11817—11824 H^^ Halbfol. g^ : 11726—
11734, 11825—11831, Rücks. John „Chor" 15, 343 (Paralip. Nr.

203.) H^'-Yol.g: 11753— ii83i (fehlt 11779 — ii782, 11801— iisos,

11817-11824, 11826) H^^ drei geklebte Fol. g (von Göttling —
wann? — angekauft, von seiner Schwester Alwina 1878

Goethes Enkeln geschenkt) : 11844— 11980 (fehlt 11902—11905)

H^* Fol. g^ : H854— iises; Rücks. Anweisung für Kräuters

Custodie der Sammlungen H^'" Fol. g^ : 11866— 11889 (fehlt
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11S74— 11885), 11997—12103 (fehlt 12013—12019, 12032—1209j) H^^

Streifen g^ : ii9io— i292i jH^' Fol. g'^ (Wellersches Adressbl.)

:

11942— 11953; späteres (16. Februar 1831) Briefconcept an Maria

Paulowna @h3. ßat)ferl. .^of)eit tragen mt\)x aU i^ auibrücfen

fann 3ut 2]ottftänbtgfeit mcine-3 Safetjn? 6et) H^^ Fol. g^

(Packetumschlag, angekauft aus einem Leipziger Antiquariat

im Juli 1888) : 12037— 12068 skizzenhaft, ohne Umlautzeichen

und mit lässiger Behandlung der Flexionssilben.

i?a Fol. g^ S. Hirzels Sammlung Universitätsbibliothek

Leipzig, nach Loeper von mir verglichen : 11308—11357 (fehlt

11350. 11351) H^ Octavbl. von unbekannter Hand in S. Bois-

serees Nachlass Universitätsbibliothek Bonn (wahi-schein-

lich Copie einer eigenhändigen Beilage zum Briefe vom

7. April 1825, wohl auf die Bitte um Autographen für

MUe. Cuvier, vgl. „S. Boisseree" 2, 381) : 11699—11709 als ein

besonderes Sendeblatt überschrieben ©enbung, unterzeichnet

aßeimai- ben 6. 2lpt. 1825 % 2B. (Bötfje. R^ Fol. g^ im Be-

sitz des Herrn Rudolf Brockhaus Leipzig : iisae—11839 Eücks.

aR, 11926—11941 und fortlaufend 11954—11957, Rucks, zu i20ooff,,

11958—11965, 12076— 12079, Paralip. Nr. 208.; vei-wischt ohne

Überschrift das Gedicht an die Pastorin Krafft Söenn f(^öne§

gjMbc^en — eitelfeit unb 3:üncfel (? II, 144 m Fol. John und

(/^ mit CoiTectm-en^</^ im Besitz des Herrn v. Loeper Berlin :

119'i4—11980 (fehlt 11958—11965), Rücks. <y^ 119S9— 11995, 12013

—

12019, Paralip. Nr. 208. 209. H^ Fol. John und g ebenda :

iig'^i—11996, Rücks. 12013—12019, Paralip. Nr. 210. IP Fol. g im

Besitz des Hen-n C. Meinert Dessau : ii98i— 12031 Ss Quartbl.

g^ im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus Leipzig (Acten-

umschlag mit Stempel 1830) : 12032—12075 (fehlt 12037—12068,

12070.12071) mit einer Fortsetzung; dazu Fol.: Johns Copie

ohne die zwei letzten Verse der Fortsetzung, John 12084

—

ii'uo (fehlt 12096—12103) H^^ Fol. g (Photographie vertheilt

durch Herrn Robert Boxberger) : 12032—12075 (fehlt 12037—

12068, 12070. 12071), 120S4—12095.
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Cffene ©egenb.

11043— 11410 Fol. 165—172 ältere BU. John als das Vor-

ausgehende und Folgende H iiors fo g über 511 U. iiosi

if)n evfd;rccfen (j aus (a§ erfcfjrecfcn H nach 11082 (3^nt folgenb)

darunter ^f)ilemon (neben b. SB. ft.) C41 Baucis' Abgang

braucht nicht angemerkt zu werden, da sie im Gärtchen

sichtbar bleiben kann.^ 1109« fd)etbet C 41 Q )(^einet C41

11099 S^ott (f aus 2^o(i)I H. Soc^! C41 S^ott Q vor luo: .^m

ÖJärtd^en (am 2ifc^e ju 2:re^.) Sauctd (jum gtembüng.) C'41

11137 äÖnffcrbüten John (wie im Schema SlDtiten u. dgl.) H

^ßalaft.

Vor 11143 ^ßalaft — ßanal aus 9tücffeite bei' ^altaft» nad)

bent fteitcn 3iei^9ii;ten f)in, unb bem großen, grabgcfü^rten Gonat

H^ im nach iranbelnb ff Sl)nccuö fehlt W^ Zusatz g H
iiiji 3III3U über luic fo H^ 11155 neibifc^c Saute aus netbifc^eä

Souten (mundartlich) H^ iii56 9}iein aus mein nach Säutcti

H^ 11160 ftembem] John gegen H^ und den guten Sinn

fremben H{C41) vor iii63 l^ürmcr] 2()üt:net (oben l^rmev) H^

vor 11167 ©efetten fehlt H^ Zusatz g H 11173 3iut nach

rtlit H^ 11175 gro^e nach lutr ff 11182 ^ofelt] ^atfelt ist

nur altmodische Schreibung, wie in unsern Hss. auch ecfel

tärfett usw.; 5582 §afen. iiiss Sa — benn] 2^aranf gef)t ee -ff^

con-igirt g H vor iiiS9 ÖefeEen fehlt ü^ Zusatz g H
11193 ein vor unc* -H^ die Theilung tt)i= usw. gegen jH bei-

behalten C41 11196 auch gestrichen neben 11195 H^ iii99

boc^ vor eu^ H^ *iu'oi— iii;o4 fehlt H^ 11201— 11206 geklebt

auf 11205. 11206 H* 11203 fütbem Eckermann aus for^ //

11205 gvft] 5hin ffff''^ Dvbnet] orbenet H^ okn Eckermann

aus u- II 11211 er fehlt ff g üdZ // 11217. 1121s und Scenar

nachträglich H^ 11219—11246 aufgeklebt auf 11243— 11246 ff

11225 ^ier öom aus bn Dom ff 11233 aus 3}on f)ter 9JJit bem

bcrfluc^ten ^ier H^ 11234 laftet'S] laftet C'41 11235 S)te(ge=

toanbtem aus altgetDanbtem H^ SSicIgelcanbten H 11241 wenig]

I
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tocmgen C41 ni;42 ben aus ber H'^ 11243 S^ort — ttieit] ^dj

iDoItte frei) If"- ii:.'44 ©in Sugtnelanb [vgl. 11344] ein !)öc^fte3

bauen ^"^ iil'45 Sem — eröffnen] SobroBen ^ätt' ic^ 5^"

11254 aus (Srbrücfen mic^ tüie in ber öruft H^ 11255 Ses %\i-

geroaüigen 2DiEen§=ßür C41 Söittena] 2ßiEe§m g aus 2ßiae§ S"

11257 2Sie jc^aff'] Sa! fc^afft [aus jc^aff] B^ auf Rasur H
11259 aus 9]Zic^ tDunbett nic^t ba§ ber ^ßerbruß H^ iii^i 3Ber

läugnet'ö über (San^ ridjttoi ü^ HL'ti4 Umnebelnb] Umnebelt

E^ g aus Umnebelt R 9tbenb über aagcs K^ 11269 5^a>j

Sßibetfteljn aus %tx SSiberftonb H^ 11275 ©0 gel)t Jc, ^28

leer (unten 11273. 11274 so wie oben), 11275—ii287 auf Rucks. H^

vor 11282 Srei] Slrel^ aus S)rci)e -ff^ ii2S3 gibt's] John gegen

E^ giebt j?(6'41) Gegen die Rückkehr zur Lesart H^ darf

11215 nicht aufgerufen werden. 11284. ii2S5 und 3L)iepbiftopf)cle»

fehlt E^ unten nachgetragen E vor ii2S6 "iih fehlt E ad

Spectatores aR über (bey Seite) //^ nach ii2S7 Citat fehlt E^
Zusatz g E

Jicfe 5tac^t.

112SS—1130S angeklebte Reinschrift, weisses Papier H^
vor 112S8 3:l)ürmer] ifjütner B^ Wenn John hier abweicht,

so folgt er rechtmässig der schon im 3. Act streng durch-

geführten Norm. ii2?o il{)urme] 2^urne H^ nach ii3ü3

5pouie g'^ H^ 11308 gunfenblicfe] ^euex blidt E^ aus 5eucr=

blicfe (auch Gustos der vorigen S corrigii-t) E^ fei) ic§ fprü^en

[nach bitten] über nidjt fab idjs gerne Jy* 11309 ber Sinben

bicf)te über '? E^ 11310 ^mmer ftärder über Unten [nach

Proben ift es] ftärrfcr E^ toüblt ein] fcl)eint[§] ju E^ über

fcbcints 5U E^ 11312 innre] alte E^ über alte E^ lobert

nach fladcrt [aus brennet] E^ 11313 bemooft — feucht] fo

[üdZ] lang' bemoost -H*^ 11314 mirb aus ift E^ 11315 üor;

l)anben] ju .!panben E^ 11317 um ba^] mit bem Ä* über tntt

bcm E^ 1131S bem — jur] ber ^^ammen über 5ur E^ über

ber flammen bcs j^cucrs ber (5hitcn E^ 11319 aus Ginem

frechen 3lbenteuer E^ fc^rctflic^] traurig E^ ii32u 5lam=

menb [aus gtamme] flammt, es tot^ [über toie] in [wiederholt
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üdZ] ÖJtuten H^ 11321 jd^hjatje über alte [könnte auch arme

heissen] H^ ii323 über ckittbalb gestrichenen Z IHu]g . .

.

(Scfdiicf . . . (Sreultc^ [?] ftetgt [oder ftürst] . . . ftetig jtetgcn H'^

tottbentbrannten] fc^nett entbrannten H^ tüilb über fc^ncU H^

entOranbten aus entflammten über crculübtcn H^ 11324 s. zu

11323 Ifa SBIt^e über Jflammen B^ 11326 .2Bie bie bürren

[über alten] 2tfte brennen H^ aR für Unb bie bürren Üflc

brcnncni?^ 11327 ©Iüf)en fdinett] Unb fie glü^n H^ aus Unb

fic glütjn H^ 11328 über 2Jdj n»a5 tnn§ idj es crblicfen Jf»

11331 aus 33on bem eturj [bev] glü^enben [?] ßaft dies aus 9}on

ber glü{)nben ['?] Saft H»- 11332 Unb fie "fiaben ^^fontm nacf)

f^Iommen H^ ftnb über I^at's H^ *ii334— 11337

3a [aus Unb] fcf)on gtüljn bie ^o'^Ien (Stämme

guncfen fteigen fyundcn fprü^n

Unb Sffl^i^^nberte finb ^in [nach Cob].

aber aR (/ die vier Ersatzverse — wo daneben g^ ©e"^ tc^ bie

[bie] dingetoeibe 'Jtltgefc^ontet [V] [2tllc] Stämme glüf)n — H'^'*

11335 purpur] buncEel H^ über bunfel H^ nach 11335 Scenar

fehlt Ifa, unten g^ für (Paufe fingenb) H^ ii336 fic^ — bem]

,bem fSüd fic^ fonft H^ 11337 aus Unb ;5a^i^^u"^f^te fini^ I)i«

Jfa gjlit aus ©cit JTi Danach ^ 3 S 170' leer H 11338

ohne Überschi-ift, aber Rucks, oben 3laä)t Üiücffeitc be» ^^altafts

nac§ ben 3)ünen 9^auft auf bem Salfon. H^ 11339 ®a» — ber]

^ier ift ein 2Bort ein H^ corrigii-t H^ 11340 5Jiein] 2er H^

über Der H^ abürmer H-^^H Jfjürner undeutlich H^ 11341

ungebnltgc H^ *ivii2— 11349 Rucks, unter 11352—11356 H^*

11342 (Sinb and) ber [aus bie] Sinbcn 2Bu(^» [über fcbnell] ber:

ntct)tet) H^ 11343 unten, oben z. Th. gestrichene Skizze:

Sie Sinben finb lierborben öernic^tet

'^lad) meinem äßeften [V meinen 2Berften V] me^r ju fcf)ann

£ie tocrben gräuItc^ 5L)lorgen px . . [?]

5[lhi^ id) nun eine äöarte bann

fjinmcij ber [über Die prädjtioicn] 6enng bie [V ©enug ber?

@eh)äct)5 berV steht üdZ] Sinben [finb]

bcrni^tet
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worauf U343—1134.-. H^ 11346 Uub fe^ ic§ ba btc neue IPotj»

nung mit unklaren CoiTecturen 3)a jef) ic§ oud) jene Me [?]

@e abgebrochen IT» ii348 3)a§ [nach cSrf] t)ot bem Sc^ [die

folgenden Buchstaben ganz undeutlich] m[etner] (Schonung H^

aR für Pas cincjetaufcbt'erroünfAtc £obnung H"^ ii349 S)er

— Sage] See- fernen [V] Sagee i?» iisso (sammt Scenar).

11351 fehlt H^ 11351 aSeraei^t] »etjei^ iJ^ aus Sersei^ H
11352 ftopften] pochten J^a poditen] ftopften H^ ii354 2Btr

pocf)ten fort toir ftopften fort H^ 11355 ntorfc^c] fd)tDacf)e Ä^

unter 11357 Gustos Unb tnie'g nachträglich, auf nächstem

Fol. 0. mepbtfto nnb bie anbcrn ah H^ ii35s aus 2öie aber

fotc^en ^aU gefct)ict)t H' gefcfiic^t g aus gefd)iet)t ^ nsei

aus Unb fie fogteicf; bir toeggcränmt H^ 11362 Oicl über

lana' H^ ns^r S^on über Die H^ iises gntflammte gtro'^

aus gntftatnntten gtetc^ H^ 11372. 11373 Nachtrag m 11377

Gedankenstrich üdZ H^ vor 1137S ouf nach aüctn H^

1137S SItcf unb unten für it^rcn E^ iissi SBringt — Sunft

aus Unb bringt ben 9iau(^ H^ ii383 ft^toebet aus fi^toebt

fjier i^i '^eran] bortan über t^cran H"- darunter (Das

^cucr ift nieber es fdjmeben Sdjattcn tieran) und Gustos SJier

graue ic, Rucks, leer, dann 1139s—ii407 H^

«öUtternadjt.

Vor 113S4 9Jiitternoc^t] g ^^altaft , Dtaum baüor, 5JieereSufer

3ur ©eitc 5iac^t H- vor ii3S6 Qu bier H- usse tonnen]

fommen — nach einer Vorlage tonnen ? — H- ii39ij fönnt

nicf)t g aus tonnet H- nach 11397 3lb fehlt vor ii39s im

5ßalaft] auf bem SBalcon Zusatz g H- 11399 S^en — ber über

Unb itire IT^ 9lebe] 2ßorte H- luoo. luoi fehlt m
11401 büftre§ 9leimluort aus büftrer Üieimttang H^ *nw>—

11411 (11422 H^)

H^" skizzii-t:

€s Hang fo hohl mir fdjaubcrtc bic £^aut

:3ct) t)abe tängft bem Spncf ni*t abgcfagt
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^ie ^ouJ'ei^fünfte it)illig(tcf) öerletnt

nian niirb bcti Spucf

nirf)t loa

S^ocf) ift bic 2öe(t uom t}iu imb tüiebcr

2)66 ©elfter Sc^roandes

3^oc^ ift bie SBelt be§ ©eifter ©pucf-j fo öoü

2:a§ man nid}t ftei-S iuic mon il)it meiben foll

Zwischen iZ^" und iZ'* liegt H^:

(5§ ftang fo ^of)I gefpenfter^aft gebämpft

^iJJagie f)Q6 id; f^on längft entfernt [aus ^d) ^abe (. fc^. bie 5ii. e.]

Sie 3fl"^"iptüc^e lüilliglic^ ocrlernt

^^x fet}b mir fremb i(^ mag euc^ nid^t befc^Joeren

2:d(^ ift bie SöeÜ üom Seifter Spuf fo ooü

Safe mon nidjt tuei§ toie man i()n meiben foH

Sft jemanb ()icr

3:ie 5rage forbert ja

llnb hu [üdZ] teer bift bu

^(^ bin nun einmal ha

©ntferne bic^

llnb bin am rcdjten Crt

H^ Rucks.:

(*^ flang fo t)o^I gefpenfterf)aft gebämpft

5ioc§ fe^ [über Iiab] id) mic^ ine ^rctje nic^t gefämpft

2J{agic ^ab ic^ fdjon längft entfernt

3}ie 3^110^^ fretel IniüigUd) berlernt

2o[di]

Sc^ müf)e mid) ba? magifd^e [b. m. über Ulagic] ju entfernen

Sie 3flu^f'-1pi^ii<i^' Qän^lid) ju üertevnen

Sod) ift hxt äßett Bon folc^em Spnd fo Doli*

11402 @§ tönte] 6§ flang fo H^H^H' vor 11404 r/ (im 5pallafte

Iranbelnb) R- 11404 ^c^ mül)e mic^ mae magifc^ gu entfernen

unter ,"

niagtc Itecjt jtrar fdion länaft entfernt i

I^ie ^i^Htcrfpriidic roiüiglidi pcrlcrnt 1

I
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H- 3c^ mütie micf) ^»^agie [(ß über (bas) was maaifd?] 3" cut=

fettten 5" luoe—luos fehlt H*—^ iuot Spat. 2)lenic^

}U fe^tt S^ 11408 icf)'g int Süftetn] ic^ § babrüBen ^« ii^ eg

btüBen -H"'^^ icf)'§ ^ aus ic^ B luio 5tun] 2)oc^ H^H«

Suft] 2ßelt 5'»ir'^ 3eit H'H- mn Safe] Unb m niemonb]

man nicfit
5"^ er] man H'= 11412— 11419 fehlt H^—H"

11415—11419 Skizze H^:

%u trotte fnatrt unb [aus ^a txaäjt b. ^Jßf.]
niemanb fommt

^etcin [11419]

2)0^ man burcfjbringt be§ 9iaum-J [darunter bie Sdjranfcn]

gebc^ntc ©^tanfe

Unb una ergreift ein SieBenber ©ebancfc

[^Imjänae finbs 2lt^nung[en] bie iicrfd)eud;[? tcn?]]

a>om 9l6erglauben finb Wh \o umg[arnt] [luie, eingeschoben]

gg eignet fic^ e§ jeigt fic^ an e§ luarnt [iuit]

ein aSogel fräc§3t er jc^eint 3U proptiejelju [luis]

@in Sraum

gin Sügentraum ic£)eint mein beftimmt öejdiitf

nach 11419 1/3 S leer, dann jüngere Schrift H ii42o ^ierj

daneben g (Traum, Jltinuug m ©orge fehlt usf. H'^ © usf.

H« 11421 Unb Zusatz g^ iT" Komma fehlt H benn

fehlt i?5 üdZ ^« Sin einmal] 5htn einmal Bin iä) H^ Sin]

Sc^ Bin -ff» vor 11423 keine Überschrift H'^ g. (erjürnt fid)

faffenb) abbrechend H^ erft fehlt Doppelbl. H-" üdZ ^-

vor 11424 ©. ^8 unter iu32 Kanuteft bu bie Sorge nie H"

vor 11433 keine Überschrift //» iU36 üe^] lie§ nach

Ilt[n] m 3iet)n aus f)in IZ" 11439 burc^geftürmt abbrechend

JT* Doppelbl. E'- @rft Einsatz //i° imi unter llTir fclbft

gct]ör id? riele 3abrc lang Ii^'> vgl. zu 11449. grbenfrei§] grben

[g aus erbe] Äreiä H^- genug] nun att H" £> über nun all

H^ 11442 ift] darüber BleiBt H '« 11443 2:f)or — 3(ugeu aus

(Sr ber fein Sluge J3" Blinaetnb nicht ausgeschrieben H^'>

Bünäenb 041 n448 läßt fid| über fann er H'" iU49

ex — fo] Öe^ör er fein [aus ficf)] H^" 11402 9iur mifeöergnügt
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in jebcm 5tugcnb(tcf H^^H'- gt! unbefricbigt g aufgeklebt H i
1UÖ4 Sem] S^m H- iutc Singe über Sa&<m i2" lurr 'J

anbre] anbete H- *ii4>!7—luos Spat., zwei Y //S zwei V r/ i;i

(darunter leere Klammern) i:/!*: '[3

3?auft

Sie armen 931enid)enl gar 3U gern

Sßerftricfet iljr fie foldjcn ©d)Hngcn

©orge

grfa'^re fie tüie idfj mid^ bon bir loenbe.

Sie finb im Öeben blinb, fei) bu'ö am ßnbc*

1US7 be^anbelt über rertuanbclt E^- luss jn tanfenbmalen

über in biefcn K [abgebrochen] H'^- 11490 ne^nmftvidter]

ne^umtoobner m'^ g aus nmftvidt[er] H'' 114^2 ftrenge] büftre

-H^- ii49;i (Sorge über [0 bcimlt* Ifi- vor 11490 keine
»

Überschi-ift H^^ ^j^^g ^^^f ß^cks. für mit (5rus unb (fluc^

midj Pon bir menbc am Ende der Vorders. R^- lues gaufte

üdZ Ifi^ nach ii498 ©ie — erblinbet fehlt if 1- %h fehlt

erbünbct g^ H'^ 11499 tief] nod^ i/i- 11503. 11504 Strei-

fen H'- 11505. 11506 aR 7/1» 11505 nnb </ über i^cn H-
11507—11510 felilt H-

ßJrofeer a}or:^of be§ ^Ulafts. ©rablegnng.

11511—11530 eingelegtes nichtsignirtes Bl. H- ohne Sce-

narisches 7f '» vor 11511 Sov bem $iallaft. 3Jiep^. [5Jiep^ift. //'-]

aU 9tuffe^er TTiiß-^ ©tofeer — Radeln aufgeklebt (auf der

Fassung H^^H-) John .S" boron g H usis 5lu§ — ©e^nen

H^^H^^H- geklebt g auf geklebtem g Slua Sigamenten (dar-

unter erste = letzte Fassung) H 11515 dazu auch Skizzen

unten und oben 2ßo§ forberft bu ioas follen tuir SBae ]ä)xct)it

[über rufft] bn fo [über uns] toa» füllen toir 2aSa§ rafft bu uns

bom (Brabe SBir bringen i/'^ 11519 ©efpt^te] Sie fpi^en H^^
bie] fie H^'^H^^ 11520 jum] furo über jum IT»* für§ H^

15523 gilt über ift H^* fünftferifd)] fonberlic^ H^^ 11524

lii
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S>erfa^ret g aus 2}erfa^Tt H- 11525 Seg einer fic^ bie Sänge

lang nur [ha H'*H'-] :^in H^^—H^-H^- 11526 lüftet rtngg

um^er] Spaten [als Anrede] ftec^t H^'^ *ii527. 1152s mit

kleinem Spat, nach 11530 i?"* 11527 2Sie nach Hub Jf
nach 2Iu5 i)[em] H 1* s. 11529. 11530 läuft] ge^t Zf" vor

11531 Überschrift g IP *2ieb 11531—1153s, 11604—11607 s. Pa-

ralip. Nr. 92. 11539— ii5S4 g lückenhaft H-* vor 11539

gauft (an ben S^ürpfoften fic^ l^altenb) S- 11542 fe^t wieder-

hergestellt vor 3te{]t -H- 11543 eingeschoben H- vor

11544 (bet) (Seite) Nachtrag H- 11546 fc^on über nur H-
11551—11554 fehlt H' 11551 auc^ g aus nur H 11556 unter:

nommene] ungeheure H- vor 11557 (^alblaut) Nachtrag H"^

*für 11559— 115S0 H-:

lim (Braten ber burc^ Sümpfe ft^Ieii^t

Unb enblic^ boc^ hai iliecr erreicht

Setoinn id) ^laj für öielc ÜJtiHionen

2a teilt i(^ unter if)nen tDofjncn,

3tuf tDaf)rf)aft [üdZ] eignem ©runb unb Soben ftc^n*

11562 ^öäifterrungene im Reim auf Grrungene verdächtig, ob-

wohl Goethe gleich das nächste AVort. comgirt hat. Düntzer

vermuthet ^öcf)ftgelungene. ii563 ßröffn' g aus ßroffne H
11573 3a! biefem] %tm H^^ 11575 fi(^] bie If" toie] unb

S^" 1157S ^ier Eckermann über Von H ii5So freiem

nach tuatirtiaft H mit — 33otfe g^ (von Eckermann über-

zogen) über unb Sobcn R s. zu 11557. ii5Si ^(^ barf 3um

Slugenbücfe fagen R"^ 11585. uose fehlt R"^ 11590 2:er —
i^n] Jen tDünfc^t ber 5lrme R^ 11591. 11592 fehlt H'^ *ii593

—

11595 ohne Überschriften R'^'* 11593 2;ie U'^r fie fte^t fte

jc^tägt nic^t 33titternac^t ü" Sie Absatz R^ ^'3 s leer H
11594 2;er ^t\q,tx fällt e§ ift öoUbrac^t H^'' 11595 Dorbey!

ein bummes tPort H^^ 35orbet) Absatz, abbrechend H^''

11597 9iic^t i?i» nic^t R-" aus nicf)t R 9tic^t§ (741 11593 eto'ge]

etoige Jfi« 11599 @efct)affene3] @efc^affne§ 5^^ g aus @e=

jc^affneö /i- 11602 boc^] fo H^^H- üdZ p iZ" 11604—11607
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s. Paralip. Nr. 92. iigös—neu g H- 11610 aus 2q§ aIIc-3

Jnar hiSijtx geborgt //- neu '^oä) — tnon] ©ie ijahtn H^'

nt;i9 ^oten] '^abcn IT*" 11624 3^c^ pa% ii)x auf tote einer

©riHenmauS vor nci-j H'-" bie fc^nellfte über einer fcbnellen

H"> 11625 ^ä)mppr.] Scf)on //^« ^ielt] ^att ff-» nach

batt H" *statt ugl'G—UGjy ^^ und cbei Sclilusszeilen g H-":

^iun Ijat fie ba§ befonbcrfte ©eüift

6rft bie SJcrhiefung abjutuarten

Unb [aus 2lu(^] promenirt fi(^ burd) öcrftodEtcu lliift

9ns tuäv cS t)oIb unb glatt ein ^ofengartcn

Sonft tuar fie gern an?' bicfem .ßerfer lo»

Unb fctinte fit^ nadj anbern lagen

^e^t läßt fie fic^ öom (?(ement tierjagen

[Spat.] 2 er Streit ber ßlemente*

iiG-'G ben f(^terf)ten Ort über nm feinen preis //" iie.'T 2)cB

ftarren [über alten] Sei^nam» büftre§ [über ftarres] §auS nid^t

[üdZ] laffen [aus ticriaffen] H^^ ug-s aus 58i§ fte tior QU-

ntenten bie fid) ctoig [üdZ nach [*m[äbli4]] f)affen //'« ii(;29

unter Sidj cnblidi ni*t 5U retten roeis jy fc^mäf)lic^ nach

verschriebnem fd)n)erIiA H^^ Darunter (Srft bie Sßerrtefung

jagt fie fort -S"" iig:!o aus Unb toenn iä) audi mi(^ tiiele

©tunben plage H^^ Sag'] Zag, iiosi die Auszeichnungs-

striche erst g^ H- die Fragezeichen erster H ha^ — ^rage

über audj bas man fi*t es an if '" bie fc^hjere f^rage aus !

jute^t bie i^tag^t H^^ 11G32 nach iiG:i3 unter (Ein Sdjcin

(Lob mars ber (Teufel ift gefoppt H^^ 11633 Auszeichnungs-

strich g^ H^ Fragezeichen g H iiGSi Dft] Sd)on 5"" g über

Sd)on H' iiGSö ba-3 — regte] ber Slffe regt H^" g aus ber 3lffe

rül)rt' unb regt H- ha^ vor regte über un'b H unter

11635 ^i)x girefaje 3C (ugto?) S"'» nach 11635 Scenar fehlt

B- g H ^^antaftifc^ = t"lügelntännifc^e aufgeklebt E ii636

l^eran nachträglich H^^ ii637 |)errn] ^erren H- aus

^erren H g'raben und frnmmen in umgekehrter Folge aber

umgezitfert H-^ §errn] unb H-^ iigs^ Son altem] ^^r
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fet)b [felilt S""] bon altem H-'^H"-^ 3}on nach Bctpährt H-^
S3om altem H a}om otten C41 leufel fc^rot ^" 11639

eingeschoben ^'^^ ^xmQ,i i^r] ^^r Bringt ^22^23 a^s ^^r
bringt If^i mit fehlt m^ nuo 3toar ^1 über Pod? ^«i

11641 unter IPtc icrnäas Bvöcr iT^^ ne^g kbenfliti^] genau

jnet)r 5- nach n&\z Scenar erst g eingeschoben H
*11644— 11647 skizzirt H--:

S)te 3äf)ne Haffen gut, bie [abgebrochen]

6tn geuerfttom eutftürat bem [abgebrochen]

S)te ©tröme [über lUic lüaffer VOo(i<i] ftürät [nicht corrigirt]

f(^äumenb [nach bin]

S)ie g^euer 3Boge Brauvt eint)ev

Unb in bem Cnalm be-j ^tntergrunbe?

Sc^ ic^ bie :^o§e g^tammen Stobt

9iagt ^ol)e gtammen Stabt empor

Sem ÖetDöIB be? ©c^lunbcg [einmal gestrichen, dann S)em

aus 5lm]

Gntftürjt bet g^euerftrom in 2öut^

Unb in 'ttm Cualm beS §intevgrunbcj

Se^ ic^ bie fylammcnftabt in ©tut^*

11B44 ßcfää^ne] S}ie ^ä^ne -ff^i 11645 gntquiHt aus gniftürgt m^
11646 (2iebe= üdZ IZ^i ii64t einiger üdZ iT^i jj,._j, ^.p^^g

aSranbung] g^Iut:^ ©tut [über fte]
ü^o

g^^^^g [^I^p^. (gjj^^^j

5'tut fi'^i SBtanbung] g^tut If^ ^ ^ber gtut ^ :^eröor]

i^eran i?-» '^er aus ^cran H-^ ^er if^ r/ über her H iieis

9tettung aus retten fic^ i?'-« 116:30 aerfntrfc^t über Derfdilingt

-ff-» 11651 ängftlid^] t^re i?-« 11652 2Bie bieleS Iic§ ^ur

©ei[te darüber in Ifitttfeln] fic| eutbecfen, aber auf Eücks.

letzte Fassung H-^ 11653 So Diel crfc^redtii^a in bem fleinften

9iaum H-- (5rf(^recfti(^fte§ aus grfc^redtic^eg ü^i
jj^^^ ^j^^

— Srug unb] am 6nbe nur für H-- *nach 11655 gestrichen

11693—11698 am Ende von Fol. f- H- ii656—ii675 geklebt auf

11656—11663 Spat. 11664—11669 (JEf-« John und^i) H- vor ii656

©atane r/i i?-« Scenar erst gg^ H ii656—ii65S skizzii-t H^*:



160 Lesarten. ,

2;u toanftigct Schuft mit bcn ^i^ucrtiacfeu

2u ficl}ft fo rec^t com .^511euid)tDefcl fatt

S^en fiagetn ttiften [nach Sd^] frummgejogiien Dlacfen

5hin ^aitgt mir glü^enb Sdim iinb ^(att [SI. — 331. über

ba^ &Mnm[d] vgl. U7i3]

mait

<Bd)t lüic fie jc^rumpfcn [vgl. inis]*

11656 9iun // über ^tjr H-" iigst fcift (7 über fatt II-"

ii6e8. iic..^9 zwischen 11674 und ii675 H-'' iie.ss 2cn fur3cn

feiften unBe£)cIm[tcnj 9iacfen H-^ unter 3^»^ liagrcn triften,

h-ummge5ogencr [r cj] Tiaäcn Wenn it]r nur picpfet ift bie

IVch fdion matt H-" ueso ob's] ob e^ H-^^ iieei fo]

bann //'-" über bann zur Auswahl H- iirje-t nicbern g^ über

untern H-" vor ii67o Scenar erst g H ii67o vgl. zu

11635 H^^ Siiefen für Scbhirfer H-^ lun unter ^licft in

Sdjaut in bic £uft nnb ftrerft bic 'Klauen Frumm unb fd^aut

cud? um unb um H-'^ ii672 ftrad über ftracfs H^^ jf^atf

üdZ J/-5 geluiefen nach fperrt elaftifdj II-= ii675 oben über

liod) bin Ä-^ vor ii676 kein Scenar H-* ÖJIorie — oben g H^

ted)t§ fehlt H- g^ H ii676 f^olget über Kommet H-*

11677 ^immete über Seelen H'^^ iiess 2Q3irIet [über £affet]

3U ©citen H-^ iiese unter (Es fommt ron oben H-- ii6S7

6^ ift hai DJMbdjcn^ [über €5 ift gcmi? bas] bubenf)afte ©6=

ftümper H-- bübifd):mäbc^eu()aftc] Ü}täbdjen=Duben^ofte H-^ g

aufgeklebt H- *n689. iieao fehlt, Spat. H-- eingeschoben

-H"-'* 11690 mcnfc^(i(^cin] bcm -ff'-' ii69i erfunben] em:

pfunben H—H-^ iu;92 i^rer nach unf[rer, verschrieben] Jf-*

eben recf)t] ganj gered)t H--B-^ *ii693—ii698 g^ unter 9iun

fommen fie un§ 3U bcrltiirren 9it(^t rü^rt H-^* 11697 ehj'ge]

ehjtg H-^ etoige -ET- vor 11699 ©enbung H^ keine Über-

schrift H-^ 5Rofen ftreuenb fy //'- *ii70i ff. skizzirt //"

:

S ermüdet Selebenbc

S'tatternbe (Sd)lDebenbe

[Purpur unb (Srün]

gii'igcldjcn ^^urpur grün*

!
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11703 ^toeisicin^ff^ügelte C41 iito4 .ßnospenentfiegeüe C41

11709 Sem 9tuf)enben] 2;er SteSenben H^ Sen yt. H- g aus Seit

jft. iZ" vor 11710 3U — ©atanen erst (y H *iiiio— inie

skizzirt H-'':

2Sa§ bucft i^r euc^ tua§ bucft i^r eucf) ^mh)[eg] [über bcy

Seite]

So l^altet [nach la^tj Stanb unb la^t fie [treuen

2tuc^ mir öerbriealtc^ finb bic 231ümelet)en

33ot (Surem ^aud) iogleic^ üerfcfirumpfen fic

2öa-3 roetcf)t if)r bon ber teerten Seite

6ntfd)CieBt eud) furj unb gut jum Streite

Sel)b fecf nad) attent 2eufet§ ißrauc^ [nach folgender Z aber

umgeziffei-t]

SBae fürchtet il)r bie $BIümeIei)en

Sa^t fie boc^ fc^üttetn (aBt fi*^ [treuen

@ö t[t nur S(^nee unb [d)mil,5t üor eurem ^auc^.

9Zun pu[tet fort it)r 3ßü[tricf)e

2a^t [ie bag ^u3[tDercf ^uj über Strauc^to] immer [treuen

^i)x fürchtet ni(^t bie SBIümelerien [aus 2Ba§ f. i§r b. ^.]

@g t[t auc^ mir nic^t tüoijl habit)

5lur feftern 3^u§e§ [te'^t*

11711 So Eckermann vor und über 3^)^ S[ 11^12 fehlt H-^

11713 unter <£s mag nur immer pu^roercf fdincycn H-^ Sie —
lDof)t] öebencfen fic il-- inu. 11715 fehlt H-'^ 11716 püftric^e

abbrechend iZ"-® (Senug einsetzend — aber nicht etwa zer-

schnittenes Bl. — H-^ 11717 SSroben bleicht] ^anä) t)er=

bleicht H-^ Proben nach Paudi H-'^ Darunter unb roic

bie Seidje blci* JT" ^g^ Paralip. Nr. 202. uns Tlaul]

5Jtunb über nur 11-^ in-jo fehlt H-^ 11721 fid) — brennt

fehlt H-^ 11722 @ö fd)toebt umf)cr mit giftig f)ellen ^^(ammen

11-^ Iieran über uml^er, das aber wiederhergestellt H-^

®octl)c§ 2Scr!c. 15. 33b. 2. 3(61^. 11
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11723 ©temmt — bagegeu] 9iun f)aUet an unb H'^'^'H'^^ *ii724.

11725 am Ende von 7^^ (John mit Bleistift) H- am Ende der S

(f/S Eckermann Tinte) J/* ii724 2öof)in bie Äraft tno^in ber

oÜe SJiut^ unter 3^?^ ^cbt utib ipcidjt, rcrfdiiyunbcn euer ITiiitb,

oben neuer Anfang Sie .ßraft lierüf^t abgebrochen R'-^

11725 Dcrfänglidj bleibt Satanctt [darunter Satancn misbefjag»

Itd?] Siebe^gluf^, dazu verkehrt ein paar — Brief? — Worte g^,

oben neue Fassung K"-^ frembe] jene H'^^H- *ii726

—

11734 Fol. /t^ nach Spatium /y H-* vor 11726 keine Über-

schrift ^30^31 g^o^_ fehlt 11727 frDf)ligen R- statt

11730—11733:

5^id)t§ itutuvjlüinglidj

SlUcö burd^bringüdj

. [llidits ift nnmöglidj]

Sem Söa'^rcn bem lUd)!

v?orauf nach Spat. 11734 folgt Jf*'*; von diesen ausgefallenen

vier Z sind 124 weiter unten wiederholt (9tIIe§ nach Dem)

H^'^ dieselben drei sind unten gestrichen H^^ dieselben drei

g^ nach grossem Spatium unter „Chor" 15, 343 Fol. h- H"^

11735 g^Iuc^! o] etoige H-^ eloge i?-" ^luc^ unb g über eujgc -H*

11737 unten für Sic fdJlac^cn bubenf^aft ein Hab J7*' 5pium:

^en] fSübmE-^H-'^H- g über :3uben 7/ 11739 ©efegn'J (S}e=

fegen H^^B^^H- berbiente fehlt B-^ g^ unten nachgetra-

gen H^^ betbiente "f)ei§e g aus l^ei§ betbiente J?^ vor 11741

Scenar erst g B 11741 fehlt B-^ 11742 S)u — ge^afd)t]

©efangen ift§ H-^ 11743 bu vor bid) g^ üdZ i/^" 11744 mir

im unter ^als unb i?-" Darunter Gustos 9Jtir brennt Jc zu 11753

B-^ *ii745—11752 g geklebt Fol. h- i^ auf älterer Fassung

g {H^('-) B-* vor 11745 keine Überschrift B^^ 11745 enc^]

nn§^äo^2« 1174g gjiüiict ifjr] DJaiffen hiir //'"T?"« 11747

cud)] un§ 7?-'' ba§ ^nnre] im Innern B^° u74s undeut-

lich E^° bringet nur Seiben B-'' 11749 bringet e§ auf

un§ ein B^^B-^'- inso tüditig über verschriebenem flüdjtig

B^° 11751 nur nach ben B^" 11752 gü'^ret aus g^ü^vt f}ier

^30 ii7,,3 5J)^i^]
go ^24 ü|3g^. (£5 ^32 11754 5^(^g ||-t £!„
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Zen^eU ©lentent H-* übexkufii)ä) nach loatjrcs H^"^ uvss

^öHenfeuer] IjöHtic^ geuer i7-* ineo boc^ f/^ über ntit H^'-

in gejditDOtnem H^-H- im gefc^ttjotnem i7 im gefc^tüornen C41

11763 fe^n aus fe'f)en ^ oüerliebften] tiübfc^ett H^-H"- g über

tjübfdicn IT nach iit64 Spatium H- ii7T2 fämt] famt </

mit dem so überaus häufigen Fehlen des ümlautzeichens (wie

gleich 11774 ^att') H^- fomt John H- fommt John ^(C'41) vor

11778 gngel] Qijox H^- ii778 h)arum— 3urücf?] die Änderung

g tDOg lueidift bu bcnn? o Weib ! wieder getilgt H- *ii779—11782

fehlt B^- nachträglich John Fol. i^ unten, i^- oben vor ii7S3

IlTcpbiftopbeles H^* nach 11779 Scenar g aR H- umf)er=

3ief)enb aus umäie^enb iJfumfieraie^enb H-) vor inso ber— tnirb

fehlt E-' 11781 Unb] S!)r il" vor ii783 ^^ mzpij. H^- s. zu

11779. 1178Ö in] im H^- ii786 e§ im j/^ über mir bcr 5'*-

11788 bia(^en über toenig zur Auswahl i?^- l)oIben fehlt H^-

g üdZ ^- 11790 lächeln] läc^Ien H^"- 11792 über wieder-

hergestelltem fo wegradirt lüi[tern] H 11794 Surjc^e ^^ üdZ

H^'- 11798 galten üdZ H^- *ii80i— 118O8 fehlt H^- ohne

Überschrift E^" angeklebt John H-* 11801 jur i^Iar^eit

über nacb oben H^" iisoi über ^lammcnbe ['? j^Iammen

unb?] Sterne Jy^" usos unter £offet bie JI^<* 11^07 Um

—

bem aus 2tuc^ im IP" vor 11809 nur (in fic^ gefe^tt) H^"^

11810 fic§ felber] bem Ä?crle über fidi felbcr H^- usii. 11812

vor 11809 H^- 11811 Unb] ©t H^- pgleic^ fehlt H^"-

11812 unb] unb fidf) unb versclirieben E^- 11814 unter (£5

mirft bcr Z?'- 11817—11824 sammt Scenar fehlt E^'- vor

11817 engel no6) über bem (Stabe E^" 11817 f)eiage über

^ricbli*e if'° 11822 §ebt über Scncft H^" euc^ üdZ 5"^"

12824 unter £cbe ber i?^" nach 11824 Scenar — am Seiten-

€nde — erst g H vgl. Paralip. Nr. 203., das hier oder nach

11831 stehen sollte. vor 11820 nur fic^ um!e'^renb E^- 11826

fehlt H^- UnmünbigeS g aus verscliriebenem UntüütbigeS il"

11827 ©inb] S(i)on H^- 93eute g aus verschriebenem Sraut

Jf" 11828 an — ©ruft] um biefeä ©rab E^- an aus um i?"

11829 einjiget fehlt m-m^R- g^ üdZ H um ^of)e fehlt

11*
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H^-H^^H- (ß üdZ H 11S31 H^- bietet unten auch noch

Spuren ^':

1\t i:iahm fic mir ^eimlid) loeggepafc^t

Sa jicfien fie fo littfam auf iiiib ah

Unb enblid) ift ber 2eufc( felbft betrogen

11S3G fc^impflicf) fehlt -Hc iisst 2^er 3(ufn)anb [ift] [aR für

Die Koftcit fiitb] tert^an n<^ @in großer John über Der H
fcf)mül)(i^ g aus fd)impf(id) H usss ßJelüft unb J^or^eit

tüanbctt i/c ns.}9 3(uc^ fclbft bcit leufet an H^

3Bergfc^(uc^ten.

Vor 11844 gebirgauf fehlt H^^ ©ebirg ouf </• üdZ H
11S44 fcf)li)anft] fd)h)ebt -ff" </ aus fc^tücbt H iisso = fehlt IT"

vor iis;4 ßin iBruber in 3]er3Ücfung -ff" Scenar über €in

Sruber (auf bon j^clfcti in (Entjürfuna) H^^ ecstaticus] exta-

ticus H^^H fc^toebenb] fct)toeifenb -ff" iiS62 ja] fic^ H"
11864 2anerftern corrigirt mit Rasur aus verschriebenem '? .ff

11865 @toigerj Sonnigter [?] -ff^* vor iis6G keine Überschrift

-ff" 11874—11885 fehlt -ff^^ 11874 ein lüilbes g^ über ein -ff'*

iissi ÖJtft nach Dunft nnb if" ii88G 3«^ fü'^Ie mid) in

engen ©djranden -ff^^ Sd)randen g^ -ff" ii887 \[\\h allp=

peinli^ ift ber Sc^merj -ff^^ angefd)to§ncm <y' nachträglich in

offengelassnem Spat, -ff^^ vor nsw aR Anweisung g datein.

Settern) H^^ ii89i Sannen] gid^tcn -ff" g^ über ^fiditen -ff

vor 11894 iIt]or — Knaben wiederhergestellt unter (Quaft»

moboc3entt[oi-um]. iliorus -ff" ii898 2Ritternac^tC' über

2fiärf)tig erft -ff" ii902— 11905 fehlt Jf" angeklebt John

-ff 11907 erb] @rb .ff*^ Minuskel g auf Rasur -ff nach

11909 Scenar fehlt -ff** </^ H 11910

—

ii9l'i ohne Überschrif-

ten -ff*" vor 11910 Selige Knaben i?** 11910 nur Das

finb -ff*" 11911 SBaffer ha^ barübet ftürjt jff" 11912 un=

gef)eurem undeutlich -ff*« ungeheuren -ff** ungel^eucrn John

gegen seine zweifellose Vorlage, g comgirt m -ff 11913

fteilen] f)o{)en -ff*" vor 11914 Selige Knaben wiederhergestellt
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unter (Quafimobogenitt H^^ bon innen fehlt H^^ 11916

SJlir erregte ein Sdjanbergrauen H^^ 11918 3u l^ö'^erm] in

f)ö'^ere H^^ l^o^erm .Greife aus ^ö^ern i?reifen H^^ :^öl)rem k.

Jolm gegen die Vorlage {S^^) H 11920 2Bie fid^ nad§

ber etoigen 2Setfe H^^ 11924 OffenBarung c/ aus Dffenbraudj

(das Wort sieht in H^^ allerdings so aus) H vor ii926

um — fretfenb] über bem (Gipfel l^oä) in ber 3ttmo§p^äre if<=

Scenar nach (Sic fd^tDcbcn auftüärts) 2>^nes bas iT** 11931

Vertrauen] Endsilbe undeutlich (wie auch 11933) ifc bertraun:

fc^aun gegen H^^H corrigirt C41 vor 11934 fi^tüeBcnb] f)D(^

ifc l)öl^eren fehlt ifc f)bf)ern John gegen die Vorlage H
fyoufteng — tragenb fehlt H<^ 11936. 11937 die Anführungs-

zeichen g^ zur Hervorhebung des Kernsatzes H 11940. ii94i

unter
(£r uianbclt mit ber Seeligcn Sdjaar

Unb bilbct fid) rollfommen

i£in (Ilieil bcs Cbors

corrigirt aus

^Begegnet in ber feigen [blieb] St^aar

^1)m f)er3li(^e§ SCßiEfomnten

ifc aus der Fassung Jf°" corrigirt H^^ *11942—ii953 fehlt

ifc angeklebt (Rucks, ausgewischtes </*) — nach i?'^ — i?^^*

11942 ben Rauben aus bem ©arten H^'' 11945 Un»] Hnb C41

iiii4s flogen über und?en H^'' 11952 fpi^er über j^euer i?'^

vor 11954 6^or ber ßngel (gauften^ gntelec^ie ^eran bringenb)

[über über bem Serggipfel] g H^^ ©n I^eil be§ (S^[or§] H^

11954 Un§] 5RocE) Ä'^^ 2:ocf) Hc </i über Dodj jFf" ^1955 ^jcinlic^

nach läftig ffc n957 es folgt ii9G6 H^ 11958 ftar!e] :^o'^e

Hc 119G3 innigen] jarten nach frommen H^ ii965 9}er=

mag'g] '§ = esi, nicht = fie, f *ii966—11970 g unten nach-

getragen mit Verweisungszeichen zwischen ii957 und 11971

m* 11966 9lebelnb um g^ über 5tn fc^roffer H'^ 11970

darunter </^ nach kleinem Spatium

Die I]ohe (SeiftcsFraft

Sic ift gerettet
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H^ 11974 ^m j?rei§ g^ über fjiebcr E^ 11977 Ter obcrn

(7^ über (Snglifdjcr B^ 11979 Stetgenbem] SBac^fenbem H^

Komma H vor iissi Knaben] ßnaBen untereinaiiber H^

119S1 S'^eubig empfangen über (Sern überncbmen i/« ii9S3.

11984 r;^ dann Spat. H^ vor ii9S9 Scenar g^ H^ Doctor

über Pater JTe reinüt^ften] reinftcn l?<i unter dem Scenar

Introdudio H^ ii989. 11990 g^ unter 11991. 11992 g^ aber um-

geziiFert i?e 11991 gestrichen vor ii989 H^ 11993 ^errltcfie]

ginaige H^ 11995 @ö ift bte Königin fid^e vor 11997 6nt=

5ücft fehlt ^33 10000 Sein] 2:a§ J?»« vor Das H^ Stro-

phenspatium nach der je vierten Z H^' 12001 ^Billige]

dijxe -H'^ </^ über Dulbc iff 12003 Unb mit Öilut unb 2kht^=

luft H^^ *i2005—12012 nachträglich H^^ unter gestrichenem,

unten wiederholtem 12013—12019 i?f* 12006 Sßenn vor IPic fif

^e^r aus ftreng H^^ g aus verschriebenem §o!)e H 12007

5ß(ö^üc^] Unb gleich jB^^ 12009 nur Jungfrau H^° Die vier

Stichworte ^fungfrau SJtnttet ßönigin (Böttin aR unter einander

(vgl. 12102) H^'^ 12011 Uns] 2;u H^^ 2:ie H^ 12013—12019

fehlt H^^ 12014 leichte] Itd)te John H^ 1201G @in] &ax

Eß Zwischen 12016 und 12017 dm-ch vier Puncte unter

einander eine Lücke angedeutet üe 12017 '^\jxt Ecker-

mann aus if)re H Äniee] Änie H 12024— 12031 unten

angeklebt E^ 12028 2Bie über lUcm H^^ fc^nell] leicht

über ntd)t -H^^ 12029 glattem nach flad;icm H^'^ 12030 aus

2Sen Bef^öret ni(^t ber (SJtu§ fl"*^ 12031 Cbem] Ct^cm

_g^3sjg-f ^1 schwach aus Ottern II Es folgt als weitre

Strophe 12096— 12103 1Z'° nach 12031 iliafei" r/ZwiOsa doppelt

imterstrichen E fi^lnebt ein'^er Zusatz g H vor 12032 ff. —
als Gretchenverse gedacht — keine Überschrift Es 12036

nach 12035 aber umgeziffert W^ ©nabenreic^e] ©tro^Ienreic^e

HsH^ vgl. 12071. Es folgt 12069 HsII^ 12096 H-^ vor

12037 M. P. H^^ St. g H 12037 Die vier Strophen sind ge-

ordnet 4 und 1 auf der untern Hälfte, verkehrt dazu 2 und 3

auf der oberen (die Entstehung ist gewiss 2 3 14, wofür das

a tre unter 3 zeugt) E^^ 12037 Siebe] Salbe -H^* ben iJüBen]
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bte f^üße H^^ 12038 gottöetflärten] 3)Jenf(^ber^üIIten [3Jlenf^=

terf)ült] -ff^s 12039 ßies ertoarmt bon J^ränen fließen unter

Heicfj IP^ 12042 Ste^ bte 2Bo^(gerüc^e fliegen über ^n fic^

^ielt 5iatbert güfje [? nur 5i g deutlich, könnte auch 5tieber

gießen bedeuten] H^^ s. aber zu 12044. %xt));)\it(ß aus Xrö^fleH
12043 a?ei] S aus 2 H^^ 12044 If^s.

Crocfiietcn

Dtenetcn ben licilgen

2;ropfte[n] 2Bü^lgerüclj[e] niebcr

Srofiieten bie l)ei(gen 65Ueber

vor 12045 M. 8. H^^ St.—IV g H 12045 Sronn aus SBrmmen

-H"^* ju — fc^on unter i^tn uns K^^ hieilanb] toeilanbö mit

nachträglichem § Jff^* 12047 ber — ^eilanb] ber be§ ^eilanbi

aus ben bem ^eilanb H^^ 12048 .Kü^I — Sippe] (Botte§ [unter

i1et5etib b] Sippe [aus Sippen] H^^ unter 12052 a tre S3e^

ben ^flani[tncn] ßer^en H^^ vor 12003 keine Überschrift S^^

Acta Sanctorum g H 12053. 12054 fehlt H^^ 12055 ber —
Pforte] hixa Unfi(^tba[ren] H^^ 12056 2;et mic^ bort 3utücf=

geflogen H^^ 12057 tiietjigjä^rigcn] bier3igjäl)rgen H^^ 12059

Set) ben frommen ©c^eibetoorten, aber im folgenden V schwebt

schon die Änderung Sc^eibegru^e vor H ^* 12059 unter Sanb

[© aus 2)] gefci)riel) H^^ nach 12060 a tre H^^ vor 12061 3U

bret) über Magna p. H^^ 12065 @önn'] ©el^ über £aff H^^

12067 a'^nte] niuffte JI^* 12068 angemeffen ganz deutlich auch

H^^ Die Gravität des Ausdrucks zu beseitigen, ist CoiTuptel

aus ungemeffen vennuthet worden. vor i2069 keine Über-

schrift der fortlaufenden Gretchenverse Hs vgl. zu i2032ifF.

(Sine (fic^ anfc^micgenb) H^^ fonft ©retdjcn genannt Zu-

satz g H 12069 5ieige] ^z^t neige HsH^ 12070. 12071 fehlt

HsH^, wo ja 12035. 12036 Unmittelbar vorausgehen. auf

12075 folgt (einem Gemälde nachgedichtet):

SSertneile toeile [aus bertoeile]

£en @rbbaE ju i^ü^ixi

^m 5(rme ben Sü^en
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3}cn göttltc^ften Änaben

S}on ©terncn umfrnnjet [oder umtansctj

3""^ ©ternaH [aus 3" ©ternen] entftetgft bu

Hs DcriDctle! lUcile! i/'' 1207s treuer ^^ffege] ernfter Siebe

Jfc vor 12ÜS1 keine Überschrift Hs 2;ie @ine H^^ 12085

faum] je^t Hs 12086 a'^net] at^met John H« auf 12095

folgt 12104 Hs 12096 Sod} [über ^(bcr] fie folgen [darunter

eieren] bem ^ietterOlitf ganz verwischt H^'" SBIicfet auf ,^um g

über lücnbct 3U bem H i2098 @uc^] ©ic^ If^ä 1^099 ^^anfenb]

©löubig unter Döüig H^^ 12100 ©0 ift jeber beffre ©inn

[darunter tDie idj bitt] H^^ vor 12104 mysticiis] in Excelsis

Hs 12109 ift'§] iftv Hs ift e» ifC41 Warum soll Goethe, um
eine so gewöhnliche, eben im Parallelvers 12107 gebrauchte

Zusammenziehung zu vermeiden, das Ebenmass der Verse

wieder zerstört haben ? Ich nehme ein Versehen Johns an,

der ja an so manchen Stellen seine Schwäche füi- volle

Formen gezeigt hat. nach 12111 Finis fehlt Hs

Endlich noch ein Wort zur Schreibung. Nach den

Principien der Ausgabe musste überall gegen die Über-

lieferung dieses einzelnen Bandes gedrackt werden zä)i füi"

äc^t, beuci)t für bäud^t, 5lbcntt;cucr für Slbenteuer, SBtberfd^ein,

lüiberfallen usf. (ertDtbcrn schwankt), ergeben aber nach derNonn

von C4C12 auch in den andern Partien usf.; das 1) war

dem „Vorbericht" gemäss auszumerzen (auch in §ol5fif(^

Se^er ©etjet Sropfenel)) ; die ©-laute gleichmässig zu behan-

deln, Majuskel und Minuskel, ebenso die Apostrophe nach

den klaren, aber in C nicht mit voller Strenge durch-

geführten Regeln. Die Interpunction wahrt das eigen-

thümiiche Schweben zwischen den Absätzen des Sprechers

und den Einschnitten des Schreibers, wie zwischen Fülle,

besonders bei adverbialen Bestimmungen, und Sparsamkeit.

Es ist Goethes allmälig gewordene Interpunction, an der es
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nur Folgendes principiell , mit geringen Ausnahmen , zu

noiinii-en galt: mehrere auch durch ^und" oder ^aber" zu

verbindende Adjectiva beim Nomen, Wiederholungen, Aus-

rufe, Bedingungssätze, asyndetisch coordinirte Wörter oder

Sätze haben Kommata erhalten, wo sie in der Vorlage

fehlen. Alle diese Fälle, über die einmal zusammen

näherer Aufschluss für die ganze Goetheausgabe zu geben

sein wird, hier zu buchen konnte bei der nicht durch grosse

geschlossene Überlieferangsacte laufenden Entwicklung des

Fausttextes, den wü- vielmehr von chaotischen Bruchstücken

und kleinen Massen aus sprunghaft bis zu Druckfragmenten

oder zum Schreibermundum verfolgen, nicht erspriesslich

sein. Die Lesarten mussten in unserm Fall entlastet wer-

den. Ich habe ebendeshalb auch nicht jede winzige ortho-

graphische Variante der eigenhändigen Blätter verzeichnet

und ohne Schaden für eine künftige Untersuchung Goethi-

scher Orthographie so vorgehn dürfen, der es für die Jahi-e

des Alters nicht auf eine peinliche Statistik ankommen

kann. So massenhaft treten ja in diesem Apparat Varianten-

gruppen und Paralipomena mit genauer Wiedergabe jeder

Letter auf, dass alle Eigenthümlichkeiten der Schreibung,

die (J, die § (toei^, reist), die 3 33 ^, die J), die vereinzel-

ten tnn, die Syncopen und Apocopen ohne Apostroph usf.

mehr oder weniger reichlich belegt erscheinen. Ein paar

tausend besondere Varianten dieses Schlags hätten den

Apparat zum Urwald gemacht. Und da die Skizzen, zumal

g^. sehr oft mehr kühne Abbreviaturen als saubere Buch-

staben geben, wäre die für unser Werk fragwürdige Sta-

tistik solcher Unterschiede doch ein Stückwerk geblieben.
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Aus dem Nachlass.

In den Text anhangsweis aufgenommen als in sich ge-

schlossene und fonnal abgerundete Bestandtheile der grossen

Masse. Besonders erwünscht schien es, die im Gang der

Handlung so wichtige „Belehnung" dem weitem Leserkreise

zugänglicher zu machen, als der Apparat allein es gethan

hätte. Kritische Bemerkungen findet man in den folgenden

jParalipomena", denen diese Gruppe entnommen ist:

,Herausforderung" Nr. 191., „Belehnung" Nr. 193., ,Engel-

chor" Nr. 203., „Abkündigung" und „Abschied" Nr. 97. 98.



Paralipomena

und

Schemata.





Älteste Phase.

63. Skizze der Urgestalt, urgedruckt, bestimmt

für „Dichtung und Wahrheit" Buch 18. Vgl. Eckermann*

1. 112, 10. August 1824: „Das dritte [18.] Buch, welches den

Plan zu einer Fortsetzung des Faust u. s. w. enthält, ist als

Episode zu betrachten, welche sich durch den noch auszu-

führenden Versuch der Trennung von Lili den übrigen

Büchern gleichfalls anschliesst. Ob nun dieser Plan zu

Faust mitzutheilen oder zurückzuhalten sein wird, dieser

Zweifel dürfte sich dann beseitigen lassen, wenn man die

bereits fertigen Bruchstücke vor Augen hat und erst darüber

klar ist, ob man überall die Hoffnung einer Fortsetzung des

Faust aufgeben muss oder nicht". Bruchstücke zum 2. Theil

aus jener Frühzeit 1775 sind nicht erhalten, die uns vor-

liegenden setzen erst in den neunziger Jahren ein. Und die

Erzählung 1824 bietet gewiss z. Th. eine Ergänzung alter

Intentionen durch die nachschaffende und verbindende

Phantasie, wofür auch 100. zeugt.

Sechs Quartbll. Kräuter mit kleinen Con-ecturen (j und g ^

Anfang und Ende des Berichtes fehlt.

[Das damals beredete dichterische Vorhaben sei liegen

geblieben ; nach so langer Zeit habe er beschlossen die Leser

seiner" Lebensgeschichte] jenen frü^et tf)ettne^ntenben 3'^eun:

ben gleid) ju achten nnb f)ier ben '^iaw fürjlid) Dorjntragen.

3u 3?egtnn be§ atoeiten %^z\kl finbet man f^auft jc^lafenb.

6r ift inngeBen öon ©elfter ©Böten bie i^m in fic^tlicf)en ©t)nt=

5 boten nnb anmut^igen ©efängen bie fVrcuben bev S^re, be§ 9iuf)m§,

3 Xf)et(e§ (/' über 21ftes \ in' /y^ vor tnit



174 Lesarten.

ber 9)tac^t unb ^errfc^aft öorfpiegetn. ©ie tier^ütten in formet:

c^c(nbe 3Bortc imb 5Jie(obien i^re eigentlich itonifc^en Einträge,

(fr tvadjt auf, füf)(t fic^ geftävft, öerfcfinjunbcn alle t)or^etgef)enbc

W^ängigfcit bon ©innlit^fett unb Seibcnfc^aft. 2;er @eift, ge:

reinigt unb frifrf), noc^ bem .öö(j^ften ftrebenb. lo

SJtepf)iftopf)eIe^ tritt ju if}nt ein unb macf;t i^m eine luftige

aufrcgenbe 83efcf)rei£iung öon bem 9teicf;5tage ju ^lugSBurg, toelc^en

ßaifer 5[)iai;imi(ian ba^in 3ufammen berufen f)at, inbent er an=

nimmt, bajj aHe-j öcr bem ^yenfter, brunten auf bem 5p(a|c, bor=

ge"^t, lUD fyauft feborf) nichts fef)cn fann. ©nbtid) n)ill 9J^ep^ifto= 15

^3'^eles an einem gi^nfter be§ Stabt^aufes ben .ßaifcr fet)en, mit

einem güicften fprec^enb, unb terfic^ert f^auften, ba^ naä) i^m

gefragt morbcn, n)o er fic^ befinbe unb ob man i^n nic^t einmal

nn -öof fcijaffen fönne. 3^auft lii^t fic^ bereben unb fein ilkntel

Befc^teunigt bie 9teife. ^n ^tug^burg lanben fie an einer einfamen 20

§alle, 5}|epf)iftDp~^ele§ ge^t an'^ ju fpioniren. fjauft öerfäüt inbe^ B

in feine friif)eren abftrufen Specutationen unb go^^tn-ungen an g

ficf) felBft unb aU jener 3urücffe^rt, moc^t ^^auft bie h)unberbare

Sebingung: 93tep^iftDp^ele§ bürfe nic^t in ben Saal, fonbern

muffe auf ber <Bä)toeäe bleiben, ferner ba% in be§ Äaifer» ©egen^ 25

tuart nicfitc' bon ©autelet) unb i^crblenbung uorfommen foUe.

5JIepf}tftDpfje(e§ giebt nac^. 3Btr inerben in einen großen Saal

Perfekt, too ber Äaifer, eben tion itafei auffte^^enb, mit einem

{yürften ine^ ^yenfter tritt unb geftel^t, ba}] er fic^ gauften-i' DJtantel

h)ünfd)e um in 2t)rDl 5U jagen unb morgen jur Si^ung lieber 30

3urücE 3U fe^n. ^Jauft toirb angemelbet unb gnäbig aufgenommen.

Sie iJragen be? i^aifers be3ie9en fic^ alle auf irbifc^e ^inberniffe,

mie fie burrf) ^öuberel) 3U befeitigen. g^aufte ^tntmorten beuten

auf t)öl)ere g^orberungen unb l)ö^ere 5Jiittel. Scr i'taifer oerfte'^t

i:^n ni(^t, ber .g)ofmann noc^ Weniger. Sa^ öefpräc^ Dermirrt 35

fid^, ftocEt unb S^auft, berlegen, fie^t fid^ nac^ 5Jiep^iftop^ele« um,

lt)el(^cr fogleid) "hinter i'^n tritt unb in feinem Flamen antwortet [vgl.

64oo]. yimx belebt fid) bai. ©efpräd), met)rerc 'iierfonen treten nä^er t

11 DJlep'^iftop'^lee usf. 2.^ ferner g^ vor unb
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imb jebetniamt ift aufrieben mit bem tüunbetbotten (Baft. Ser ßaifer

innlangt @rfcf)cinungen , fie tcerben sus^fast- ^""ft entfernt fic^

ba- SßorBereitungen locgen. 3n bem ^lugenBIitf nimmt ^Jlep'^ifto^

pi)dt?^ g^auft? öeftatt an, g^rauen nnb gräuIeinS ju unter!)alten

unb toirb jule^t für einen ganj unf(^äi3Baren 9JJann geT)alten, ha

er burc^ Iei(i)te Serüf)rnng eine ^anblrar^e, buri^ einen eth)a§

bevbern Siritt fetne§ öermnmmten ^^ferbcfufeeg ein .^üf)ner SXuge

ciirtrt, unb ein Blonbe? gxäulein tierfc^mä^^t nicC)t il)r ©efid^td^en

biii-d) feine Jägern nnb fpi^en ^^ingcr betupfen 3U laffen, inbem

ber 2of(^enfpiegel if)r fogleic^, hü% eine Sommerfproffe nad) ber

ctnbern öcrfcf)h)inbe, tröftüi^ 3ufagt. 2er Stbenb fommt ^eran, ein

• magift^eg 2;'^eater erbaut fic^ bon felbft. &i erfcE)eint bie ©eftatt

ber Apelena. S)ie 93emerfungen ber 2^amcn über biefe ©c^ön'^eit

ber S(i)önt)eiten beleben bie übrigen^ fürchterliche ©cene. ^^aria

tritt l)erbor unb biefem ergef)t2 öon ©eiten ber 5Diänner, hjie e§

jener öon ©eiten ber Q^ranen ergangen. 3^er berfappte gauft giebt

i beiben J^eilen rec^t unb e§ entmidelt fid) eine fel)r f)eitere ©cene.

Über bie ^ai)l ber brüten erfd)einung rtirb mon nid)t einig,

bie f)erange3ogenen (Seifter n^arben unru'^ig; e§ erfdjeinen mehrere

bebcntenbe äufammen. Q^ entfielen fonberbare a}erf)ättmffe ,
bi«

enbtic^ Idealer unb 5pl)antome 3ugleic^ Herfi^lüinben. S^er tt3irf=

> lid)e gouft, bon brei Sampen beleud)tct, liegt im ^^intergrunbe

Dt)umäcf)tig, 5Jtept)iftop^ele§ mai^t fii^ auö bem ©taube, man

alntbet ettoa? oon bem 2)Dppeltfel)n, niemanbcn ift mo^l bet) ber

Sac^e ju 5Jtut^e.

9nepl)iftopl)ele§ al§ er toieber auf g:auften trifft, finbet biefen

) in bem leibenfc^aftlic^ften ^uftanbe. Qx l)at fic^ in |)elena ber=

liebt unb berlangt nun ha^ ber laufenbfünftter fie :^erbel) fc^affen

unb il)m in bie 5trme liefern foEe. (So finben fic^ ©d)n3ierig=

feiten. §elena gel)ört bem Orfug unb fann burd} ^auberfünfte

43 anlegt ff
üdZ gon^ g üdZ 47 betupfen g aus berühren

55 entlnicfelt g über belebt 56 ber g' aus be§ ©rfdieinung

pi ÜdZ 61 ol)nmä(^tig g^ üdZ 62 Soppeltfetjn g aus boppelt

fe^n niemanbcn g aus niemanb
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tooiji ^evauSgelorft a6cr ntcf)t feftgefialten toerbcn. gauft fte:^t

nic^t ab, 2)icp^iftDp^c(e-3 unternimmt^. Uncnbttd^e ge^nfuc^t 7(

gauft» nac§ bcr einmal erfannten (}öcljften Sc^ön^eit. Qin otteä

Bttjio%, beffen 3?eii^er in !:j)a(cftina i?rieg fü^rt, ber ßaftetlon

aber ein 3au^c';ci; ift, foll ber SBof^nfi^ bc» neuen ^axii tcerben.

•Öclena erfc^eint: burcf) einen magifc^en Oiing ift i^r bie ßörper=

licf)feit loiebcr gegeben. Sie glaubt foeben Don Irojo ju fommen 75

unb in Sparta einsutreffen. Sie finbet allcS einfam, fe^nt fic^

naä) ©cfeEfctjaft , befonbere noc^ männlid^er, bie fie i:^r lebelang

nic^t entbef)ren fönnen. gauft tritt auf nnb fte^t 0(5 beutfc^er

Stittcr fc^r luunbevbar gegen bie antife .^elbengcftalt. Sie finbet

i^n abfcE)euIic§, allein ba er ju fc^meic^eln toeife, fo finbet fie fic^

nacf) unb nac^ in i:^n, unb er toirb ber 5fa(^folgcr fo mannet

.^eroen unb Halbgötter. @in So^n entfpringt ouö biefer ä)er=

binbung, ber, fobolb er auf bie Sßelt fommt, tanat, fingt unb mit

fyec^terftreic^en bie Suft tf)eilt. ^Jfun mufe man toiffen ba% ba»

Scf^loB mit einer ^^"^"gi^änäe iimjogen ift, innerfiarb irelc^er 85

allein biefe ^albtüirflidjfeiten gebei^en fönnen. Ser immer 3U=

ne()menbe ßnabe mac^t ber OJiutter Hiel ^•«ube. (So ift i^m alle»

erlaubt, nur Verboten über einen getniffen 33ac^ 3U gef)en. 6ine§

gefttagS aber l)ört er brüben 3)lufif unb fie:^t bie Sanbteute unb

Solbaten tan3en. 6r überfdjreitet bie Sinie, mifc^t fic^ unter fie so

unb friegt ^önbel, Dertounbet biete tüirb aber jute^t burc| ein

getoei^tes Sc^toerbt erfc^lagen. S^er tauberer Gafteüan rettet ben

Seid)nam. Sie 9Jhttter ift untröftlid) unb inbem ^elena in S3er=

jUieiflung bie ^änbe ringt, ftreift fie ben JHing ab unb fällt gauft

in bie 5lrme ber ober nur il;r leere>5 jjleib umfaßt. SRutter unb 95

©0^ finb berfc^tounben. 2)Jepl)iftop^eIe§ ber bisher unter ber

©cftalt einer alten Sc^affnerin non allem 3e»9c getoefen, hiä)i

feinen greunb ju tröften unb i^m Suft sum 3?efi^ ein,]uflöien.

S:cr Sc^lüB^err ift in ^^ateftina umgefommen, Wönä^e luollen

71 :^öc^ften (j^ üdZ S7 ber ^JJutter (ß für bett €ltern

nach greubc Ergänzungszeichen g^ 9:? 3Kuttcr ift g^ über

(Eltern finb 9'* i^m rj^ üdZ

vi
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oo fic^ ber öüter bemächtigen, i^re SeegenfpTÜ(^e TjeBen ben ^aut)er=

!reiö auf. 2)icp^iftDpl)cIe§ rätt) jur pf)t)fifd)cn ©eltialt unb fteltt

iJauften brei ^elferS^elfer, mit Flamen: ütaiifebotb, ^abcBalb,

§attefeft. ^auft glaubt fic^ nun genug au^-gcftattet unb entläßt

ben 5LRep^iftDj3^e(eS unb GafteÜan, fü()Tt firieg mit ben 2)tDnc^en,

05 räct)t ben Job feine§ Süf)nce unb getoinnt gro^c ©üter. :3nbeffen

oltert er, unb h)ie e^ toeiter ergangen tnirb fic^ äeigen, itienn loir

fünftig bie ^yi-^osi^^nte , ober lnc(mef)r bie ,3erftreut gearbeiteten

©teEen biefeS jtoeiten 2'^eils juiammen räumen unb baburc^ einige?

retten tDa§ ben Sefern intereffant fet)n Irirb.

10 fTergleic^en btc^terifc^e ©eÜfamfeiten, tfieit? ersä'^It aU 5pion

unb 5Borja^, tljettä ftellentocis fi^rtig üorgetefen, gaben benn frei=

lid) eine fe^r geiftreic^e unb anregenbe [Unterhaltung]

64. Vgl. zu 9. Auch der übrige Inhalt des Bl. könnte

zum 2. Th. gehören, doch ist klare Scheidung unmöglich,

wie ich schon in Bd. 14 erklärte. Ungedruckt.

Ad paiiem IL 58ebauern ber traurig jugebraditen frühem

3ett. ßüt)n'^eit fic^ in Sefi^ ju fe^cn balancirt allein bie Wbo,-

lic^feit ber Unfälle.

65. Ein Bogen weimarisches Conceptpapier, Wasser-

zeichen: sächsisches Wappen, g- sehr eilig, verwischt. Von

Riemer mit eigenwilligen Zusätzen gedruckt.

SBraöo alter S'Ortinbraa, alter ßauj, bir ift übel äu SD^ut^c

id) bebaute bic^ öon ^erjen. 5>Jmm btc^ äufammen Scod) ein

^aat SSorte Irir ^ören fobalb feinen ßönig tcicber reben.

6an3[lcr].

5 5:afür f)aben tüir hai Ölüd bie äöcifen Sprühe 3f)ret

?Jlajeftät be§ Äat)fer« befto öfter 3U bernet)men.

3Jl[ep^iftop^ele§]

2a§ ift trag ganj anberö. ©tu (Sj;[cellenä] braucf)en nid)t

[nach fidj] 3U ^^roteftiren [vgl. 69.] luas loir anbre .^erenmeifter

10 fagen ift ganj itnpraejubtcirlic^

® c t ^ c § aScrte. 15. »b. 2. Stbt^. 12
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Sauft

©ttlle ftttte er regt ftd^ toieber.

Eine Z Spatium.

= i^aijx t)in bu alter S(f)tDan! ^aijx f)in ©efegnet fe^ft bu

für beinen legten gefang utib aUee loa» bu un§ fonft [?] gefagt

]^aft. S)a§ Übelitoa§ bu t^un mußteft tft ftein bagegett i:

,ÜJiarfcf)[aIcf]

Ülebet ni^t fo laut ber i?at)fer fcfiläft ^^re ü)laj[cftät] fd^etneit

nt(|t lool

ÜJi[epf)iftop^eIe5]

S^ro -TJiajeft[ät] ^aben ju befef)ten ob toir auf l^ören follen. 2i

Sie ©elfter ^aben o^ne bieß nic^tC' Weiter ju fageu

S 2:

S[auft].

2Q3o5 fie'^ft bu bic^ um

5Dl[ep:^iftop^ele§]

Söo nur bie 9Keer!a^en ftecfen mögen ic^ fiöre fie immer [?] 21

reben [?]

Zwei Striche. :

6§ ift lt)ie ic^ fc^on fagte ein Gr^befter ßönig. I

I

«[ifc^of].
i

@» ftnb ^^eibnifc^e (Sefinnungen i^ ^aht bergleit^cn im 3Raxd

aurel gefunben. 6» finb bie ^eibnif(^en Sugenben 301

Eine Z SiDatium.

©tänsenbe [unter llnb bas] Safter I Unb biHig ba]i bie @f |

[©efangenen Riemer] be»f)atb fämmttic^ öerbammt toerbcn
|

^[a^fer]
;

^ä) finbe e? t)axt ioa^ fagt i^r S5tf(^of
'
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Dtine ben 5luefpru(^ unl'rer all toeifm ßtrc^e ju umgefin

foUte ic^ gtauBen ba^ gUid) —

1/4 S leer. S 3:

miax^ä^ald'i 2)iepf)iftop^ete§ ?]

Sergeben! — ^cibniic{)c lugenben idj ^ätte fic gern geftraft

to gef)abt toennS aber :iid)t anbcre ift io luoüen [aus iolleu] tutr fie

bergeben — bu btft Dorl etfte abfoltiirt — toeitet im Sejt

Kleines Spatium und Schnörkel, ©ie - fetten g\ Dann

halbe S leer.

©ie betfcfitüinben — Cf)ne ©eftancf 9ticc^t if)r luaö ^ä)

nid)t 2:iefe 2ltt [üdZ] (Beifter ftincfen ntc^t meine ^etven

Der Bogen so gefaltet, dass Bl. 4 zwei Umschlagseiten

Quer- 8« bildet. Auf der unteren , signii't g 20, steht g 2Il§

ip^ificui be§ §ofä auf [aud)V] lafc^enfpiel fünfte (vgl. 70.),

darüber von Geists Hand:

66. ein Seibatjt muB 3" o^^»" taugen

2Bix fingen bei) ben Sternen an

Unb enbigen mit -!püf)neraugen.

Die 20. Lage (vgl. 14, 253 f.) gehöi-te also zum ersten

Act, und diese Lagen erhielten nach dem Mai 1798 Zuwachs.

67. 68. Je auf einer Hälfte eines zerschnittenen Bogens.

gelbliches Conceptpapier (65. anders) mit sächsischemWappen

wie alle folgenden Nrn., beide g^ signirt ad 20. Geist. Vgl.

C 3, 23.3.
,^ ,..,

«Pfui fc^äme bicf) ha\^ bu nacf) 9tu^m bertangft

ein e^artatan Bebarf nur 'Mijxn 3U l)aben.

(Bebraud)e beffer beine 65aben

Statt ha% bu eitel bor ben g)?enfc^en prangft.

5 gtacf) turpem Särm legt gama fiel) jur ^nij,

Sergeffen tnirb ber .^e(b fo toie ber Sotterbube,
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2 et grölte ßönig fcljltcBt bie 5lugen 3U

Unb jebcr ^unb bepi^t gleich feine ©riibc.

Semiranti»! f)ielt fic nic^t ba^ &e\ä)id

S)er l^alben Sßelt in ,ßricg§ unb fjrieben§ toage?

Unb toax fic ni(i)t fo gro^ im legten 3lugenHicf

5l(ö iuie am erfteu iI}vcT .S^ierrfrf)ex-tage?

£o(f| faum ctliegt fic ofjngefä^r

£e§ 2:obc§ untoetfe^encm ©treit^c,

©0 fliegen gtcid), tion oücn ©itbcn ^er,

Sfartefen taufenbfac^ unb bccfen if)rc Seiche.

2ßcr tool)l öerfte{)t Uia§ fo fic§ fc^icft unb jicint

33erftcf)t auc^ feinei; ^^it ein firäuäc^cn aBäUJagen;

£ocf) faift bu nur crft I)unbei-t ^a^x berühmt;

©0 todü fein DJJeufdj me^r mas ton bit ju fagen. ao

68. Vgl. zu 67.

9Jlept)iftop^eteS

(Bef)' t)in üerfuc^e nur bein @Iücf!

Unb ^aft bu bic^ rec^t burcf) gc^cuc^clt,

So fomme matt unb taljm 5urücf.

2:cr 2)icnfc^ ternimmt nur ma§ il)m fcf)meict)elt.

Sprieß mit bcm fyi^ommcn üon ber Sugenb 2ot}n,

ÜJiit 3sion fprid) Don ber Sßolfe, [p aus Sprii^ mit Ssion]

3Jlit t'Rönigen tom ^tnfeljn ber *$erfon,

33on [yrel)I)eit unb Don föleicf)^cit mit bem Söolfe!

iJauft.

2luc^ bie§mal tmponirt mir nicf)t

Sie tiefe 2ßut^ mit ber bu gern jerftö^rteft,

Sein iigerblicf, bcin mäc^tigee ©efic^t.

(5o ^öre benn toenn bu cS niemals '^örteft:

2:ie 50ienfd^f)cit fjat ein fein G5e()ör,

@in reine? Söort erreget fifiöne Itjoten.

2:er 9Jfeufd) fül}(t fein 2>ebürfniB nur ju fe^r

Unb iö^t fic^ gern im (irnftc ratf;cn.

'



Paralipomena. Älteste Phase. 181

9)ltt btefer 5lu§ft(^t trenn tc^ mtc^ toon bir,

$tn halb unb trium)3f)irenb toieber t)ter

5Jtc))^ift:

©0 gel)e benn mit beinen frfiönen ©aben!

9}it(^ fteutö n)enn fic^ ein J^or um onbrc S'^oren quält.

2)cnu 9iat~^ benft jeglid^er genug Be^ fic^ gu t)aben,

&db fütilt er e!)er hjenn§ i^m fe'^It.

69. Schmaler Streifen, Geist. Ungedruckt.

gjlep^ift.

.^err ,ßan3ler proteftirt nur nid^t

2)aä iDOö ein @eift in feinem 2;aumel jpric^t

S)a§ ift ^joütifd^ untjerfänglitf)

70.— 74. auf dem zu 1. Theil 333 beschriebenen Bl. Un-

gedi-uckt.

Tlipi) üU Physicien de la cotir

Unten g^auft toie er regieren unb nac^fic^tig fe^n hJOÄe

SlZep'^. ©c^abe für bie ^ioi^fömmlinge.

71. Vgl. zu 70. Ungedruckt.

[a)lepf)iflop^ele§]

Hub luenn bu ganj toag falfc^eö perorirt

Sann glauben fie h)a§ red)t§ ^u tjören.

72. Vgl. zu 70. Als S^Druch übergegangen in „Zahme

Xenien" 5. Abth. (7 4,340.

[9Jiep:^iftDp'^eIe§]

SPiiit biefen 5J]enf(^en umjuge'^en

Sft toarrlicj^ feine gro^e Saft

©ie tuerben bic^ rei^t gut öerfte^en

SBenn bu fie nur jum beften tjaft.
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73. Vgl. zu 70. Ungedruckt.

äßetin bu fie nidit 3um bcftcn ^aft

(So Werben fie bic^ nie für gut unb rebüc| l^alten.

74. Vgl. zu 70. üngeclruckt.

[3nepf)tfto^)^eIe§?]

Unb ltia'3 fie gerne föiffen moEen

:3ft grabe bai ttjas icf) nic^t toei§.

7o.— 77. Streifen, Geist. Ungedruckt.

[9)Jep{}iftop^eIeB]

2ßenn bu h)a§ recf)t Verborgen ijaiien »illft

(So mu^t bu'» nur ücrnünftig fagen

76. Vgl. zu 75. ' Ungecb-uckt.

[.^ofmann]

Qx gefaßt mir fo befonber^ nic£)t

Db er loo^I auct) froujöfifc^ fpric^t

@r füf)rt ficf) felbft ein tote er glauBt

@inem ^QU^^^c'^ ift QÜ^^^ erlaubt

77. Vgl. zu 75. Ungedruckt.

[3Jlepf)iftopf)e[e'3?]

@r totH nur beine fünfte fe^n

Unb bie bie feinen 5probuciren.

78.— 80. Quartbl. blaues Packpapier g. Unter dem

Spruch fiennft hu ba§ ©piel (Riemer oben: „Bd. 3 [C^]. S 351").

Ungedruckt.

3ft ööttig ein§ bei) §of unb in ber ©tobt

Sft — ein» über Das ift gan5 eincrlcy
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79. Vgl. zu 78. Ungedruckt.

2Bcx ben gertngftcn Sotäug ^at

äßitb ficf) ha Sorjugs überleben.

80. Vgl. zu 78. Ungedruckt. Vgl. Loeper zu Hempel

22, 157.

S:a§ SBiffcn tüäc^ft bic Unru^ tüädift mit i^m.

81. Halber Bogen, Wasserzeiclien : Posthorn, in 4« ge-

brochen, 1. S beschrieben (Geist), g signirt ad 22.

aßaxum man fic^ boc^ öngftUcf) ntü^t imb ptacft

S)al ift gctob^nli^ aBgefdjmacft.

3um S3ei|piel unfer täglii^ SSrot

3)a£i ift nun eben nid)t ba'3 fetnfte

5 Uuä) ift nichts abgejcfimacfter aVi ber Sob

Unb grabe ber ift ber [ba'^'^] gemeinfte

82. 83. Halber Bogen, Wasserzeichen : Sächsisches Wap-

pen, in 4" gebrochen, 1. S beschrieben g, g signii-t ad 22.

Vgl. zu 20. Jes. 13, 21, Werke III 1, 41.

[3)?ep^iftop{)e(e5]

Xa'i t)oben bic ^^rop^eten fct)on geteuft

ga ift gar eine fc^(ccf)te Suft

aßcnn Ct)im, fagt bie ©c^rift, unb 3i^int ficf) begegnen.

Nach Spatium folgt mit Signatur ad 24 (die auch auf

leerem Halbbogen, Wasserzeichen: Posthorn):

83. Vgl. zu 82. Ungedruckt,

[ganft]

3eber Jroft ift nieberträcf)ttg

Unb aSer^toeiflung nur ift ^pflic^t.

Nach der Helenakatastrophe? Bei der Berechnung der

Lagen sind ja grosse Lücken im fragmentarischen Gedicht

anzunehmen.
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84. Ältestes zur Helena. Gelbliches Folio g\ ge-
brochen, rechts beschrieben, sehr verwischt; in einem von
den Enkeln zurückgekauften Bündel ,Aus Friedrich Krauses
Nachlass" gefunden. Ungeckuckt.

^daia egt)pterin gjJägbc

^. 5DMgben befiehlt eine ©partanifc^e ^ürftin (fg. 3(Iberne

©päße ^. a^crbricfeüd^feit gg. aSettere Üiebett' ^. 2;ro'^ung

> egjtjptertn].

Unb ba-i f)eilige ajienfd;ented)t 5

©ilt bem Ferren tüic bem ftneci)t

^rauc^ ntc^tö mel)r nad) cuc^ 3U fragen

Sarf ber g^rau ein fdjntppd;en fdjtagen

9?in bir längft ntd)t mel;r Derfauft

Sc^ bin Ü"^rifttn bin getauft

'

10

Neben den Versen g ©c^tüäne 9iot)r Jon,] ÜJrab ober

ungrob. Schöne 2Beiber.

|). erftonnen ög. ^uerft au-: bem !C . . . [V nicht etwa
Crfus] frennbl. €rt 9i^ein ti)ai [a. R. ©d)h)ctgenbe Orafel

ßartenfd^Iagen unb Apänbcbeutung] ,g). Jammer boij Senuä fie 15

lüteber belogen ßlage ber gd;ön^ett (gg. Sob ber ©c^ön^eit

^. «angigfeit toein fie ongeijörc (5g. Sroft ^ouft gerühmt.

Souft ^. mm 3u ben if;rigen g. oUe bo'^in. fie felbft

au§ ett)fium get)of)lt. |). Sandbarfeit l^eibnifd^e Sebens Hebe

i^. Seibenfc^oft ^Int^eil [über bes Kricijcrs] ^. SBiebmet fid^ 20

i^auften

Wie bäBfid? neben 5diöttbcit ift Mc Räglic^Fctt Der ge- p

strichne Trimeter ssio gleichzeitis:. h

85. III if 10 nach 8802. Überschrift und Z 1. 2 auf Rucks. i

Alles sehr verAvischt gK Ungedruckt. '

i
5pf)orfl)aS ;

S)od) bie eg [das Recht zu drohen] einmal üerfc§er3tc nie
;(

üermögte fie i

2id>3 lüteber 3Ujueigncn bem fie fonft befc^ieb
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0()nmäd)ttg ftc'^t fic üor beit eignen 5JMgben ba

^crbroc^en tft Der golbnc Sceptet ben fte trug

2em jeber fonft fid} beugte tu be-5 ÄDnig§ ^au§

^cn-iffen tft bie (Scf)Itngc btin [^ha^] bte t)otbe [nach 5(^am]

5(uf t^te ©titnme beud [abgebrochen]

[Kleines Spat.]

3m Snnern t)crtf{^et fte übet baö criuorbene

Saö erft burcf) Crbnuug 5uv erlüüufc^ten |)abc hjäcfift

93oit beut borf)anbncn trätet fte jcberntann

mä) fetucnt S^teufte auö imb ^ält bcu ©[^[teinV]

86.—90. mit kleinen Spatien<?IIfl^ Alle ungedruckt.

Füi- die ersten vier Verspaare — jedenfalls nach Helenas

Abscheiden — ist Faust als Sprecher zu denken; für das

letzte (s. 63, 99) Mephisto.

©0 !)ab iä) benn auf tiniucrbat t)evIof)veu

2öa§ mir bn-S .^era juin le^tenmat erqutcft.

87. Vgl. zu 86.

gin irbifcfier Sertuft tft 3U bejainmcrn

gtn geifttger treibt äu Sßerjtoeifluug ^in [nach att].

88. Vgl. zu 86.

Sid) lernte biefe 25>elt »erachten

^m bin tc^ erft fte ju erobern toertf)

89. Vgl. zu 86.

3)er letrf)te ^o()e Öeift rife mid) au§ btefer ©nge

®ie (Sc^önt)eit auö ber Barbarei)

90. Vgl. zu 86.

Unb lüeuu ba§ Sebeu aM\ Steij berlo^ren

Sft ber 93efi|! uod) immer [üdZ] ettnaö toert^.

91. Quartbl. g, gelbliches Conceptpapier, Wasserzei-

chen: sächsisches Wappen, g signirt ad 27. In allem conform



186 Lesarten.

der alten Niederschrift des Lemurenliedes 92. Nach dem i

Erblinden. Über dem ersten Vers steht oben links g^ NB. i

Zaubijtit Ungedi-uckt.
j

3K[epf)iftop^eIe5].

Unb 2)tittcrnac^t be3eid)net bicfer Schlag

5[auft].

2a5o§ fabelft bn e^ ift {a ^od) DJUttag

SDßte t)ertli(j§ ntu§ bte ©onne fd)einen

©ie f^ut fo tDof)t ben alten SBetnen.

.ßornm mit

m.
2:u tüiaft

t(^ forbr [aus forbre] e» felbft bon bir. 5

92. Vgl. zu 91. 11531— ii;.38, 11604—11607. g signirt ad 27.

Zur Übersicht des alten Bestandes hier aufgenommen, ob-

wohl kein eigentliches Paralipomenon.

Sieb.

2Bie jung idj tcar unb lebt unb liebt

Wid) bäud)t ba^ toax )x)oi)l )ü§e

2Öo'^ fröt^ltc^ ftang unb luftig ging

2)a regten fid) meine "lyü^i.

9iun ^at ba^ fc^(eid)enbe 9l(tev mic^ 5

3Jlit feiner ßrücfe getroffen,

^d) ftolpert über ©rabcs J^üt

SSarum ftanb fie juft offen!

25ßer f)at boe .^au§ fo fc^Iedit gebaut

3)lit ©djaufeln unb mit ©paten? lo

lyüx biet), @aft im Seinen GJetoanb

^ft-3 gut genug gcrat^en!



Paralipomena. Älteste Phase. 187

Späte Correcturen (f und g 3 2öo'g aus verschriebnem 2Öa§

5 tücfif^e über fcbictdjcnbe ii ^änfnen über Seinen 12 öiel

ju üdZ genug (0—ii in der verbesserten Fassung auf Halb-

fol. von John copü-t 7 ftolperte) unter 12 noch später g^

%\x bumpfer ©aft im ^änfnen ©ctoanb 3ft^ öiet 3U gut serat^en.

93.-95. Quartbl. John, lateinische Lettern, die drei

— wohl 1824 copii-ten — Fragmente durch Zwischenstriche

geschieden, darüber ,Vor dem Pallast" Eckennann, der auch

neu interpungü-t hat. Der Sprecher ist jedesmal Mephi-

stopheles.

2)0» 2e6en tote e?' eilig f^i^^^

9tei}mt if)t genau unb ftets genauer

Unb Jüenn man eS bel)m Sic^t bei'ie^t

fö'nügt euc^ am ßnbe id)on bic Sauer.

94. Vgl. zu 93.

©0 x\xi)Z benn an beiner Stätte,

©ie tüetf)en hai 5|}arabebette

Xlnb et) ha'i Seelcf)en ftd) enttafft

©ic^ einen neuen Körper jc^afft

5 aSerfünb \^ oben bte getüonncne SBette.

5tun freu ict) mid) auf§ grofee ^eft

2Bie fic^ bet |)ctr t)etnef)mcn läfet.

95. Vgl. zu 93.

5iein bte§ma( gilt fein Söeilen unb fein SBleiben.

Xet üteicf)öDerlDeiet ^errid)t öom I^ron

;Sf)n unb bie ©einen fenn' ic^ fcf)on

©te toifien mic^, toie id) bie üiatten 3U Vertreiben.

96. Quartbl. g, Conceptpapier, Wasserzeichen: Post-

horn, </i signü-t ad 28. Die 2 undeutlich, könnte auch 1

sein, aber die Verse sind gewiss besser auf den letzten
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Process, auf den Engelshof und Himnielskönig als auf die

Schranzen des 1. Actes zu beziehen; vgl. auch 206.

anepf).

ift un§ nur juin 23erbru^ gcBo'^ren

Unb fiat ein armer 2eufel einmal Ütetf)!,

©0 fommt^ gclüifj bem Äöntg nic^t 3U Cfjren.

97. 3tbiEünbtgung (Aus dem Nachlass 15^ 344) H^: Streifen

Geist, g^ signii-t ad 30, coijii-t John V-H''^ ; Goethejahrbuch 9, 5.

2 fehlt JT^ g YH- 3 g über IPenn nt*t was neues rotbcr-

fprtd?t H' Unb] 2öir H^ g^ vor IPir YH'- i aus der

Fassung K^ 6§ '^at tüo'^l feinen 5tnfang unb fein @nbe corri-

girt g mit ii-rthümlicher -Weglassung von einen YH- fi—

s

auf dem zu 1. Theil 3i49 beschriebnen Bogen: 6 epifcfiee

98. mf^ieb (Aus dem Nachlass 15', 344) ifi; Quartbl.

Geist 1—13, g u— 3>, signirt g'^ ad 30, copii-t John YH"^;

Goethejahrbuch 9, 5 f. Vielleicht schon Ende 1797 gedichtet;

am 25. December schreibt Goethe an Hii-t: ic^ bin für ben

3}toment -^immellueit Don folc^en reinen unb cblen ©egenftäuben

[Laokoon] entfernt, inbem icf) meinen fyauft 3U cnbigen, mic^ aber

juglei^ öon aller norbifc^en ^Barbarei) [vgl. s] lo-53ufagen lüünfc^e.

Nach u m-.

Dem neuen (Triebe, biefem neuen Streben

^egeane neue Kunft unb neues Sieben.

2üif neue Sceneit ift bev (Seift geix>anbt



Späteres seit den zwanziger Jahren.

99. Fol. gebrochen, Schuchardt. Ungedruckt.

7. i^au]t nicbcrgelegt an einer -ßirc^^ofsmauer. Sriiume.

darauf großer ilionolog 3lDii(^cn bcr Sßa^nerfc^einung Don

Öretc^en unb .öe(ena.

8. 9^auft§ Scibenfc^nft jn .^efena bkibt unbc3tt)in9{i(f). '}Jiep^i=

5 ftop^e(e§ fuc^t if)n burcf) mandjcrlet) 3eiftreuungen ju befc^mid^tigen.

9. Söagnerc' Saborotorinm. @r fucf)t ein i^emifc^ 5!Henfd)=

(ein ^eröor3uBringen.

10. SSerfc^iebene anbete 3tu§h)eici)ungen unb 2ln§flüc§te.

11. Stntife Söalpnrgienot^t in 2t)efinlien auf bcr ^>f)arfari:

10 jc^en (Sbene.

12. @rid)t^o ntad)t bie ^onneurS unb Gric^ttjoniua ju if)r gc=

feüt. @ti)moIogifc^c unb jijmBoüic^e S?ertoanbtfc^oft betiber n. f. to.

13. 2)tepf)iftop^e(e§ mit ben antifen Ungeheuern unb Wifege:

ftalten finbct ficf) ,5U ^oufe

1-5 Ad 13. ßentauten, <Bpi)t)nic 61;imären, ©reife, Sirenen,

Iritonen unb 9iereiben, bie ©ovgonen, bie (Braien.

9. 10 auf — @bene </ aR u madjt — §onneur§ g^ aR

11.12 ©ttjmologifc^e — bttjbn g^ aR in. ig Schuehardt aR

Auch auf einem gebrochnen Fol. John, datii't 3B. b.

9. Dloöbr. 1826. i. 2 Xräume. S^arauf fehlt 2. 3 ber — .g)e{ena]

@retd)en§ unb -öelenaä [vor (lobt] aBa^nerfdieinung [g] 4 bleibt

unbeartinglic^ fehlt 4. 5 3Jiepf)iftDpf)ele-j — befc^toic^tigen] 2^urc^

3erftreuung be» liftigen SJiep^iftop'^ete» unterbrochen unb abgeleitet.

6 @r — ein und 7 '^erüor,5ubringen fehlt 9— is 3(ntife — Sißegen]

©ie gelangen enb(id) nad) 2f)efiaücn. Sie finben bie fjößlic^e Sn^o

[fl] aKep^iftop^eleö f(^aubert felbft. Übermirft fid) mit i^r So^
lenft ein. toegen
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14. 9Ule^^iftop"^e(eS unb C-nijo; jc^aubert öor t^rer ^ä^lic^:

fett; im Sogrtff fii^ mit i()t 311 übcrluerfen, (cnft et ein. Söegen

iijxn f)D^en 5tt)uen unb loidjtiiicn (i-influifc§ maä)t er ein Sünbnif^

mit i'^t. 3)ie offenbaren Sebingungen tcoUen nichts 'Reißen, bie 20

gel^eimen 3lrtifel finb bie njirffarnften.

15. S^anft gelangt 3U ber 33er)ammtung ber (Sibt)Ifen. 2öi(^=

tige Unterhaltung; günftiger 9Jloment. 5Jianto be% 2irefia§

Soctiter.

16. Set ^ai>e^ t^ut fic^ auf, ^^roferpina toirb angegangen. 25

17. Sie 2^eifpiete tjon ^^rotefilnug , 3Uccfte unb Gur^bice

metbea angefül}rt. ^etena fetbft ^ot fct)Dn einmal bie Griaubnife

gefiabt in§ Seben 3urüd3u!e'^ren , um fic§ mit bem 5ld)itt ju t)er=

binben, ntit eingefcf)rän!tcr SBobnung ouf bie ^nfet Seuce.

18. ©0 foÜ nun ^octena auf ben 3?oben ton Sparta 3urücE= 3o

fe^ren unb oI§ lebenbig bort im §aufe be§ 5[)tene(au5 empfangen

toerben, unb bem neuen ^•Tfi)^^ überlaffcn fel)n, in h)ie fern er

auf Ü^ren Öieift unb i^re empfänglichen Sinuc eintoirfen fönne.

23. 24 älZanto — %oä)in (ß aR

Johns Blatt i9 macf)t erj Gt maii}t 21 finb — h)irffam=

ften] befto me^r 22 12. Sie gefangen 3111 X^effalifc^en Urfibijße

5IBic^tige Unter^anblung. 13. ^roferpiua njirb angegongen. Sie

S5cifpiele .... berbinben. 3tber beftimmt auf ber ^nfel Seuce.

Es folgt ohne Xr. der letzte Absatz. 3i alä lebenbig] unb

in beffen Sereic^ alö tebenb 32 fet)n] toerben.



I

1. Act.

100. Uli?»« Ungeckuckt. Vgl. 63.

9^[auft]. Sc^tafenb ©eifter beä Stu'^mo ber großen %1)at

g[auft]. m[epi)iitopi)dt%]. ^loti^ bon be§ l?al)fer§ aBunfd^e

(Streit. ÄQt)fer§ ^of 5Jt[ep'^tftop'^ete3] unb ^JZaridjralf].

2Bunf(^ gauft erfcE)eint al§ 5ßra(^tinann ['?] ßa^fer ^x-

5 btfc^e§ 3}ert)[äItmB] t^iuft ^^ö^cre^ Unmögüc^e? Öetfter citiren

5Jlt5üerftänbni^ Tlept). hinter j^auft 5lu2geglt(i)en ^'Juft

jur 9Jiagte 3}Iept). a(§ Curtisan ©rfctjetnungen PaWs bte

fjrauen loben hit Waxmn tabeln §e(ena bie g^rauen tobein

bte ÜJiänner loben ÖJeliärbenfpicl (St^recfniß. O'f'uft o^n:

mächtig. 5IIIe§ ein tumultuarifc^ @nbe.

101. Halbfol. John, üngedruckt. Zu 4SS9ff.

3tnbeutungen auf bie üerborgenen ©cf)ä|e. Sie gehören

im ganjen 9teic^e bem fiaifer 9}Ian mu§ fie auf finge Söeife

3U 2;age bringen 5JZan entgegnet au§ gurc^t öor ^o"^'^'^^'?-

S}er luftige [SiftigeV] rebuairt alle§ auf 9iaturfräfte. SGßün=

5 fcfielrutfie unb 5perfönlicl)feit. '3Inbeutung auf g^ouft fjromnte

Vorbereitung 6rft 33eenbigung be§ (FarneöatS Sßegen S5e=

bingung bei ©i^a^^ebens, ©amntlung unb Su§e ßrtoünf^ter

Slfctjermitttooc^.

4.5 giebt keinen nothwendigen Hinweis auf 18,9, wo-

nach diese Nr. und ihre Nachbarschaft umzudatiren wäre,

sondern zielt direct auf die oben citirten Verse.

102. Fol. gebrochen, John. ^\xt aJiummenfc^anj g\

g^ kleine ältere Tagebuchnotizen ohne Datum 3llbrec^t S!ürer§

Üteliquien Jafdienb. [Campe 1828] usw. Ungedruckt. Zu508siF.

2Ra»fen3Üge. (Gärtnerinnen Slunten für alle 3a!^r§äeit
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Btingenb. (Partner ©elcgcnt)ett für aUe ^^f(an,5en ju finbcn. 9}o- i

gclftetler 9JJit Setmvutl)en , Sdjüngen iinb yie|toänbcn. ^if'ilf'^ i

mit 9ie^cn, ^ieitfcn Sdtgclit. ,'goi^'ijancx. Siuffone unb ^^axa-

fitcn 5)htfi!antcn ^Pücteit. .fiofpoct, ^taliänet 5Illt)tf)o(ogtc 5

gurien ^^«3«: DJtüttcv unb T^oc^ter ^ulfctiei; ßlatjc^en

Mugf)cit auf bem @Ic)3f)anten fü'^rt gefangen Hoffnung unb

f5uvd)t. Xtiumpf) be§ ^^h^us 33crfrf)n)cnbung öor i^m hjirft

au§ ßJcfiebcr ©rtüen fyarfarcKcn. Öci3 !)inter i^m (Sifenfaften

mit 3;ro(^enf(f)löfjern. 10

103. IH^-. Ungedruckt. Zu ösot ff.

^lutuS Stnfünbigenb fy^unend^or 2on3 unb ©ang. 3ln= !

näfieiung bcr iüfte. '^^la^h fällt hinein lobert auf §eroIb

Sie .ffiftc fc^lägt jn fliegt fort. i^auncn. ßntjünbet.
'

lex erfte.

i

104. Fol. g; Kücks. Concept (Weller und John) an -

Varnhagen 8. November 1827. Ungedi-uckt. Zu 5.^S2 ff.
'

,ßnalie gtämnic^cn. beutet ot^mcnbc? 2Ba(^§t^um berfetben i

äiefpedt. Siuferlic^. £a§ SBürbige nid)t 3U Befdireiben 2:oc^
•'

inbiredt Bcfc^rieOcn Satar XurBan 5JJonbgcfid;t Se^agtic^eS Stame i

^Poefie ©(^ntppdien al§ ÖJefc^eude ä^crtoanblung berfetben 5piu: [

tu» Steigt ab Avaritia ©eis ioeigerung [V] Srad^en ^olen sr

fierab ßnabe SSer^errlic^ung be» 9iei^t^um§ 53orberfran3 auf

bem Raupte be§ guttue 9:\\aht jagt fort Raunen fommen

an. freifen um^er Segaffen. C^roffncn ber fiifte .^inein
\

fc^auen 5Jia§fe fällt hinein ßat)fer. ^nuft nimmt ^erolbftab •

(Sd)Iiefet bie 5JJac'ferabc .^oof unb bcr Äaljfer gorberung ber loi

©cfta(t[en?] 9]crfpred)en ^JJJept). fc^tüürig. Quer aR g^ h'm.

5589, darüber g 5628. ö«-'?. '!

Unb ic^ berfünbigc [über tjcficbs] t)or alten
'

9Jiein lieber Sol)n an bir ^)ab \^ gefallen

105. Gebrochnes Fol. g. Ungedruckt. Zu 56i2fl'.

^wabi 3u 5plutu§ 5ptutus 3"tS'"B Änabe ©eifte§ ^abtn

2B[eiberJ (Seflatfc^ @egcn ben @ei3 S:er 3tbgemagerte 3nöec=
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tiöen 2B[eiber]. (Segenftatfd) Eingriff Set ^erolb 9tu^e gc=

btetenb. Statinen regen bie ^lüget ©pet)en ^euer SEie 2Beiber

5 entfernen ficf) ^tfte mit bem ©eij ^eBt fic^ Id§. Se^t ftc^

nieber 5|.VIutu§ fteigt au§ '^pCutU'S S)erabfd)iebet ben aöagen

Sender Slbieu. Staunen fionimen an. ^erotb Sßerfünbet unb

befcfireibt. Scannen. SÖilber itrei^ freifenb. ßifte jptingt auf

unb flammt. Sie fc^auen t)indn 5JIaöfe fäUt t)inein :ßifte

LO fc^lägt ju fliegt baüon S^er Äat)fer ift entbedt gauft ben

^erolbftab faffenb (Sntmast [so] ba'ö ©auäe Stänbe [?] trennen

fic^ Sßereinigen fic^ flicken, Bleiben Ärei§ um ben Äal)fer 55tu=

tu§ anreb[enb] ajournirt [nach Kayf] .$?at)fer sur Unterhaltung

(Seiftererfcficinungen aöaf)I. 5pari§ unb §e(ena Tlepi). n3iber=

15 fe^t fid^ S^auft Berfpri(^t

106. Fol. g (auch mit Datum Dez. 22 — 5 Pa^ mac§enb

und durch Abschneiden verstümmelte Skizze mit Schluss

fjauft i?nieenb ic. I-ff"). Ungedruckt. Zu 5689 if.

STej. 16. ^tutus 5Berabfd)iebet ben SBagen. ßencfer Slbieu

[nach mieu. Bleibt] ^^lutuc^ beut Öcij befe'^Ienb ber gern ber=

^eimlict)t boct) aud) grogt^uifc^ Cffnung ber ßifte. |)crDtb [nach

und vor 3nt|alt] ^plutuS [unter -^Inbräucjen ber llleiigc] ben

5 ©tab ergreifenb. ^a^ mad)enb S:en ßreis befct)reitenb 6}e=

murmet [vor Scfdjn^ert ficb]. ^Uutug [vor Jlnüinbigung, Stab]

gaunenc^or. Gemurmel Zaix] unb Sang [unter Joannen a>ilber

Kreis]. 3(nnät)erung an bie Ätiftc. 5J?a§fe fäUt hinein stammt

auf gntjünbet ben g^aun [V] 2)ann bie fjaunen Äifte fditägt

10 3U fliegt fort [vor €incr nerlnillt bas (5c[fäg?]] Ser Äat)fer

ift entbecft [folgt Der Didjtcr]. ^auft ben §erolbft[ab] faffenb

(gntt)üat ha^ (Bonae.

2. 3 ber — grD§tf)uifc^ aR g. 7 ^piutu^ — ©emurmet aR

7.8 giammt — f^aiw^n ^R-

107. Fol. g (Anfang John). Ungedruckt. Zu 5987 if.

5iocf) 3um erften 5(cte. 0;auft 3Jiept)iftop^eIe§ ^aifert. §of.

Sgei)be fnienb. Sßerjei^ng inegen bes 3oubcrfii)er3e§ bittenb.

®oetf)c§ SSSevfe. i5. »b. 2. 3l6tl). 13
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Äa^fer bergnügt barüber Gr3ä^Iung toie if)m ju 9Jlut^e getocfen.

f5^ürft bon ©alamanbern t)J2cp^. jTqö bift bu auc^ 6(em[ent]

im O^eucr ftütje bid) ine SBaffcr c^ luirb Äri)[tal( gelDölbe um

bidj Bilben 5ieuc5 lüünfd^cub. 9J{ntfdjaIcf. ^ntereffe an

ßJeiftererfd^einungen. ©trcit 3lüiid)cu Samen unb §errn. .^elena

unb ^ari§ 3}lip1). SBarnung Äatifet offcntirt f^auft [nach

nie] berfpric^t.

108. lif". Ungecli-uckt. Vgl. mtö.

[©ärtncr?]

©rü^et mic^ in meiner Soube

2:enn id) bin nid)t gern aüein

Oben brängt bie reife Traube

SSric^t ein ©onnen SBIirf l^erein

3 brängt über fd?tr>ebt reife nach voüc 4 unter Unb tyev

unten blinft bcr IPcin [geändert Unb bie ©onne blinft !)erein]

109. 110. Iff-\ Ungedruckt. Überschrieben 2JZum=

menfd)anä.

[§eroIb]

'^iä) ^poefte ben [über bid)] 9leic^t^um, jenen ®ei3 [vgl. 5573]

110. Vgl. zu 109. Ungedruckt.

^rtft bu ni(|t 'tjicr fo irrft bu anbrer Orten

9Zarren gibt e» f)eut 3U Raufen [vgl. sise]

2)01^ fü biete ha unb borten

Stuf bem ältarft fid) ftofeen laufen

förö^re giebt ee^ lüa^rtic^ nic^t

311» hit fic^ mit li^aften fc^lej)pen

aber die Zusammengehörigkeit von 1 g imd 2 ff. g^ ist trotz

dem Reim unsicher, wie auch die Lesung von borten.
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111. I-H''^. Ungedruckt. Wohl für 5632. 5633.

[miaU Senler]

2lu(f) f5^(ämrttc^en fpenb iä) bann unb Icann

©rlravtenb too e^ 3Ünben fann

112. IE'-\ Ungecbuckt.

;3rrt^mn bu bift gar 3U jcf^ön

Äönnt ic^ biä) nur hiteber finben

113. IH-\ Ungedruckt.

(5r mag ftc^ tote er hJtH gebärben,

(5r mu§ 3ute^t ein 3'iiii'^^^ toerben

^piutue

iSift'§, unbetou^t

©in fj^aunentanj [ssie] 2er -gjerolb ift ein fjeiliger Mann
5 S^aS l)ilft i^m ba§ er ^eren fann

6a fie'^t fo toilb

@ieb beinen Stab '^ier mu§ ic^ enben [5739]

2)ie 5Jienge n^eic^t [5759]

Unb h)ie tierfc^euc^t [5760]

10 Tritt alle? an bu Seit

Siebter

erbreiften

Unb nur ber 2:ic^ter fann e» leiften.

©eis

51nr aüe %nbert ^afjr einmal

Soc^ lieute bin ic^ liberal

15 2lt^ in ben 3'i"^^'^f^£i^ gebannt

33i§ auf bie ßnorfien ausgebrannt

13—16 IH^^ ohne Überschriften: 16 unter 3<^ fürdjtc fAon

fie finb rerbrannt aufgebrannt] fcf)on berbrannt — i3. 14

13*
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zweimal IH^- (vgl. zu stgv) ^n f)unbert ^aijxcn nur u. s. w. mit

Scenarien Ö^ctj bie 9tebe anf)örenb bie gdjäijc anla^enb und 2;te

SJienge h)ttb§ 9etüat}r unb brängt [fjcrolb bebrätujt] 9)Jengc au=

brtngenb .^etolb eingeengt ^erolb bebrängt. 15. le unter

5814 IIf38

114. I-H"-«. Ungedruckt.

[ßnobe Senfer]

Äann id) mi^ bod) nic^t berfteden

Seifea Simpeln lauter Schott [vgl. sios]

Unb fo Bin id) ^n entbeden

9iirgenbg ober üOeraE

Sebe too"^! bu toilbeS [?boIIe§?l ^iaufd^en 5

@tlig maä) iä} mtd^ baüon

Darüber f^orjdiet tooKt if)r mid) entbeden und unklar 2—4.

115. Iif='9. Ungedruckt. Vgl. 5907. Zum „Faust" ge-

hörig? oder aus den böhmischen Bädern?

(Sef)t i^r bk GueEe ha

Suftig fie fprubelt ja

SBie tt^ [nach es] nod) feine \ai)

fioftete gern.

116. IH*-. Ungedruckt. Vgl. 5969; auf der Vorders.

ist ja 5928. 5950 skizzirt.

©oll immerfort bo§ Ubermao§

2)aä aller ^err(td;ftc serftoren

117. 1H*\ Ungedruckt. Zum „Faust"? Vgl. p]r-

wähnung des Dichters in Nr. 104. 106. 113.

[5:id)ter]

2ßer fdiübert foId)en ÜBermutf)

2Senn5 nic^t ber Siebter felOer tf)ut

9iun tret id) nott)gebrungen bor

Scr Siebter
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118. IH*\ Ungedruckt. Vgl. 6184.

[5Ilicpt)tftopf)eIeS]

Unb tDcnn bu xufft fie folgen Mann für Ttann

Unb f^raun für f^raun bie ©ro§en tote bie ©d^önen

Sie [aus Unb] bringen '^er [über fie] fo '^axii tuie Helenen.

119. IH*\ Ungeciruckt. Die Mütter. Vgl. 62u.

[i1iepf}iftopf)eIe§]

9iic^t ^laä)t nic^t 2ag in etoger Dämmerung

@ö toar unb e» toitt etuig fe^n

120. IH-o. Ungeciruckt. Die Mütter. Vgl. 6293.

2Im glü^nben ©c^Iüffel fü^rft bu i^n [den Dreifuss] gefangen

Surc^ SBunber nur finb Süunber ju erlangen

121. liTn. Folgt — unmittelbar? — auf 6246.

[3Jtept)iitopf)ele§]

anufet [ajlüfeet Loeper] mit SSebac^t be§ ©c^lüffel§ firöfte fügten

©ie anjuäiefien, nic^t fie ju berühren.

Sßorauf bn trittft, eS bleibt bir unbetüufet

6a be^nt fic^ nicf)t, e§ fCemmt fic^ nic^t bie 33ruft,

5 SßJo'^in fic^ audj bein ^licf begierig toenbe,

5^id)t ^-infteruife — boc^ feine ©egenftänbe

SSi» enblid)

abgebrochen, es folgt skizzenhaft 5hin bu enbtic^ (5($on ha%.

122. IH»*. Ungedi-uckt. Vgl. 646i. 6462, aber wohl von

einer Dame gesprochen.

Tlan fleib if)n ritterüc^

3j^r guten ^errn Don eudj "^ätt feiner <Stic^



2. Act.

123. Entwürfe zur Ankündigung der ,Helena" in „Kunst
!

und Alterthum" 1827 VI 1,200—203 (diese Selbstanzeige auch
]

in den „Lesarten" vorn- oder hier abzuchucken schien der ;

Mehrheit der Redactoren unstatthaft); Bericht über die
j

„Antecedenzien". Vgl. Eckermann* 1, 200. 1

1. H^ vier Fol. John mit Correcturen g^. H- sieben :

Fol. John (4. doppelt, weil aufgeklebt) mit Con-ectm-en g j

und g^. Dazu einige lose Skizzen und Ergänzungen, s. u.
]

Ungedruckt. t

.^elena, 3tDtfd)enfpteI ju gauft. 3lnfünbigung.

9^auft§ ß^orafter, auf bet .f)D^e too^in bie neue ^lu^bilb uiig

ou§ betn alten rof)en 33oIfämö()rc^cn benfelOen ^^cröotgc^oben tjat
'

ftettt einen 9Jionn bar, h)cld§er, in ben allgemeinen 6rbefcf)ranfen -^

fic^ ungebulbig unb unfce'^agücf) füf)Ienb, ben SBeft^ be§ '^öd^ften 5
"

2Biffen§, ben Öenu^ ber jcfjönftcn (Bütet für unsulänglit^ achtet *

feine ©e^nfu(^t aud) nur im minbcften 3U Befricbigen, einen ©eift i

toelc^er bestall' nac^ allen Seiten t)tn fic^ toenbenb immer un= '

glücflic^er prüdfe'^rt.

S^iefe ©efinuung ift ber mobernen fo analog ba^ me()rere 10 .

gute ßöpfe bie ßofung einer fülcf)en 51ufgabe ju unternehmen fic^
^]

gebtängt fanben. 25ie 5lrt loie iä) mx^ habet) benommen '^ot fid^
^

Set)fatt erlüorBen; bor^ügtii^e 2Ränner "^aBen barüber gebad)t unb
]

meinen Xejt commcntirt, toeld)e§ id) banfbar anerfannte. S^arüber
j

abn mu^tc it^ mic^ ttiunbcrn ha% biejentgen, meldje eine 3^ort= 15
j

'
'

i

1—47 fehlt H* \ g^ H- bie nach t{]n if^ sbenfelben//
;

überit^tti?- 7 e. ©. über unb jH"- s toenbenb (7 aus h)cnbct JT* j

11 u. g über löfcn H- 1
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fc^ung unb Srgänäimg meineö g^ragmenteg imternaf)incn nicf;t

auf ben fo na^c üegenbcn föebancfeu gefommen ftnb, mon muffe

bet) ^eorBeitung eine» stockten ZijdU ]\ä) nDtf)it)enbig aiii bet

biö^etigen fummeröolten ©p^äre bur(i)au§ er^eBen imb einen

20 foIcf)en 3Jcann, in f)öf)eTen Svegionen, burc^ tüürbigere 9}er^ältniffe

butc^füljren.

2Bie ic^ nun öon meiner Seite biefes begonnen lag im

©tilten öor mir, Don ,3fit 3" 3fit ^^'^ 3" einiger Bearbeitung

aufrufenb, toobei) id) mein ©e^eimniß öor alten unb feben forg:

25 fättig öertoa^rte, immer in Hoffnung ha^ 2Berc! einem getoünfc^=

ten 2lbfct)Iu^ entgegen ju füt)ren. ^e^o aber barf icf) nict)t me^r

jurüct^alten unb bet) §erou§gabe meiner fämmtlic^en ^Beftrebungen

fein ©e^eimniB me^r toor bem 5|3ub(icum öerbergen, öietme^r fü^Ie

ic^ mic^ Derpflic^tet atle§ mein 33emü^en and) fragmentarifct) nacf)

30 unb naä) öorjutegen.

Seefialb entfcfiließ ic^ micf) juerft oben benanntem, in ben

3tDet)ten if)eil be§ fy^ufte? einjupaffenbe§ , in fit^ abgefd)(offeue§

fteinere? 2rama bet) ber näd)ft crften genbung fogteic§ mitju^

t^eilen.

35 Samit aber bie gro^e ßluft ätoifc^en bem befannten jammer=

öoEen 3tbfd)tu^ beS erftcn 2r^eite§ unb bem Eintritt einer griedji:

fc^en Ä^elbenfrau einigermaßen überbrücft toerbe, fo ne^me man

tiorerft eine (5ct)ilberung beB Vorausgegangenen freunbli^ auf

unb finbe folc^e cin^lneiten f)inrei(i)enb.

4u Xie alte Scgenbe fagt nämtic^, unb ha^ ^uppenfpiel tierfct)(t

nic^t bie gcene üorjufütiren: ha}^ {yauft in feinem ^errifc^en

Übermut:^ burcf) iliep^iftopbeles oen 33efi^ ber fc^önen .g)elena Oon

©riec^enlanb »erlangt, unb i^m biefer nac^ einigem Sßiberftreben

16. 17 nic^t — finb, üdZ g H- i9 burdjaus über fict) fi^ H-

25 ha?> aCßercf g^ über fie H- 27 33. g^ über IPcrfe H- 28. 29

fül)le— berpfticfjtetüdZ^/ijB'- 2933.<;|iausSeftrebenIf- 32be§

fJ^aufteöüdZ/z^if- 35 j. nach 2tbfcbluß -H"- 38 be§5|i ausberS^

93. über JlnteccbcTtjicn g^ H- 39 eiUötDeilen g für genug»

fam H- 43 unb g über morin H^ nad) nach audi H'^
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iüiüfaljrt ijobc. ©in folcfjC'S bebcutenbee 3JlDtit) in unfcrer 2lu»:

fütjtimg ntcf)t ^u Derfäumen loat unS 5pflid)t unb lüie Wir una 45

betreiben 3U entlcbigen gefucfit, tüclc^e (Sinteitung baju toir fc^idüc^

gcfunben möge 5Jac^fte'f)enbe§ cinetocilen oufflären.

5Bet) einem gtoBcn ^c\k an bee beutjrf)cn Ätaifcr» .^of tnerbcn

gauft unb 5DJepf)iftDp^eIe'3 aufgeforbett eine ©eiftererfc^cinung 3U I

behJtrfen; ungern ^tvax, aber gebrängt rufen fie bie öerlangten sal

Sbole bon f'ctcna unb ^parie I}ert)or. 5pari» tritt auf, bu fjrouen

cntjüden fid) grän^enlo»; bie ."perren fuc^en burc^ einjetnen S^abet

ben @ntf)nfia5muä ab3ufüt)ten, aber öergebenS. ^etena tritt auf, i

bie S^iäjtner finb aufter fid), bie fj^rauen betrachten fic aufmcrffam

unb teiffen fpi3ttifrf) ben phimpcn ^croifc^en ^u^, eine t)öcf)ft h)at)r= 55j

fdjeinlid) angemal;(te etfcnbcinartige ©efic^tafarbc fjeröorju^eben,

befonber» aber burc^ bebenflid)c, freQlid) in ber toa^rl^aften (Bt- \

fc^ic^te nur all3nief)r gegrünbete Üiod^reben, auf bie 1)cxxlid)i 5Pcr= ;

föntidjfeit einen ücräd)tüd)en Sd)cin 3U tocrfcn. 9^auft, öon bem

6rf)aben = Schönen tjingerifjen , Ujagt e§ ben 3U i^rer Umarmung 60;

fid) ncigenben -ßariö loegbräugeu 3U tooEcn; ein Sonnerfdjtag

ftredt i^n nieber, bk @rfct)cinungen Oerfdjtt)inben , hai Q^eft cnbct 1

tumuÜuarifc^. '\

gauft aui^ einer fdjtoercn, langen Sd)(afiud)t, lDäf)renb n)eld;er i

feine STräumc fic^ Hör ben %na,m bti ^niä)ann^ fid)tbar um: q^
'i

48 beutfdjen üdZ g^ H^ :>u ü. fehlt H^ 02 grän3cnlo^ üdZ '

<7^ H^ 02.53 fud;cn — ab3ufüf)len über [dielten r/' H^ .=.:< a. ö.
j

fehlt H^ *54— r.y betrad;ten — nierfen] U^iffen burdj 9JHSreben
,

bie t}err(ic^e 5ßerfi3nlii^feit öerädjtlid; 3U matten g^ über ergeben :

fidi in Sdjmäbunoien i?i* 55—57 fp.
— aber angeklebt ^r IT-

^

e. aus ©Ifenbeinenc H- bi. 58 @. — ofl3U)et)r üdZ g H^ i

59. 60 bem 6r^aben=Sc^Dnen5f über ber (Seftalt ber ^clena (H^) H"^ i

60. Gl 3u — neigcnben fehlt H^ g üdZ H- ei 5pari§ vor ber fic
j

eben umarmen unll (ü^) H- *H4—66 au-5 — TjcrtiorJ fctjUser in»
]

Seben 3urürfgerufen tritt auf, ejalttrt unb paralifirt bom '^n- '>

fc^auen ber .^elena H^* 64 hJö^rcnb hiett^er g über inbeffen
;

fi* H- 6ü fic^ üdZ g H- ftd;tbar üdZ g H-
\
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ftänbüc^ begeben, in» Seben äurüdgerufen, tritt ejalHrt '^erbor unb

forbcrt tion bem '^öc^ften Slnfc^auen ganj burc^brungen ben 5Befi|

t)eftig üon 2)]ep^tftop^cle§. Sieict, ber nicf)t bcfcnnen mag, bafe

er im ftaffijc^en ^ahe^i nid^ta ju fagen ^abe, auä) bort ni(f)t ein=

70 mal gern gejef)en fet), bcbient fid^ feine§ frü'^eren probaten ÜJiittet»

feinen ©ebieter naä) allen Seiten t)in unb f)er p fprengen. .^ier

gelangen ttir ju gar bieten ^tufmerffamfeit forbernben ÜJtannig=

faltigfeiten unb jule^t no(^ bie toad)fenbe Ungebulb be§ ^cxxn ju

befc^toic^tigen berebet er i'^n, gleidifam im 35orbet)ge^en auf bem

75 2Beg jum ^ide ben acabemifc^^angeftellten S^octor unb 5l>rofeffor

SCßagner gu befu(f)en ben fie in feinem Saboratorium finben ijod)

gloriirenb ba% eben ein c^emifc^ SJtenfi^tein ju ©taube gefommen fei).

S)iefe§ jerfprengt 9(ugenblicf? ben leu(^tenben ©laefolben unb

tritt al§ betoeglit^e^ hjo^lgebilbeteö 3i^f^9fein f^uf. 1a^ Diecept

80 3u feinem ©ntfte^en h)irb mt)ftif(f) angebeutet, bon feinen ©igen:

fc^aften legt e§ ^proben ab, befonber? 3eigt fid) ba^ in i^m ein

altgemetncr ^iftorifcf)er SBeltfatcnber enthalten fei), er loiffe näm=

lid) in jebem 5tugenbltd an3uge[icn tva^ feit 9(bam§ ^itbung bei)

gleicher Sonn= 5J}onb= Grb= unb ^tanetenftellung unter :)Jienfc^en

66 eraltirt nach auf //- '^erOor üdZ g H- *67. gs

öon — ^eftig] i^ren Sefi^ bringenb H^* 67 forbert üdZ

g H- 1^5cf)ften üdZ g H- ganj nach ber fjclena H- ben

über forbert er ihren g H^ 69 tjabe g^ aus '^at H^ 69. tu auc^

— fe^ fehlt H ^ lo probaten üdZ g^ H^ n feinen— fprengen]

unb jerftreut Q^auften auf bie mannigfaltigfte 2Beife H^ unb

nach auf H^ f)er über ab g H- n—u ^in— bc\d))x>iä)-

tigen] ^ier toerben gor mancf)e Sc^ublaben [tiroirs udZ </*] auf=

gejogen, genugfame Stufmerffamfeit forbernb; cnblic^ ba ^^iWt»

Ungebulb nic^t mef)r galten Usill H^ u glcic^fam] noc^ H^

74. 75 auf — 3. fehlt m 75 ac.= ang. fehlt H' üdZ g H^
76 ^oc^] fe^r H^ 78 31. über eben H^ leuc^tenben fehlt H^

79. so 2a^ — feinem] ©ein H^ si eö g^ aus er H^ 3. f.]
tritt ]^er=

bor H^ .S2l)ift. fehlt H^ s-2. 83 er— anjugeben] er toei« jeben 3(ugen=

btid aR i/^
Ä* aus ba§ er nämlid) jeben 3tugcnbtid anjugeben toiffc H^
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Vorgegangen ]ct). 3»ie er bcnn and) anr ^^h-obe fogreicf) öerfünbct baß 8

biegegenioärtige mad)t gerabc mit ber Stuiibe aufammcntrcffe luo bie

|)^arfoIifcrje <B<i)lad)t öorBereitet borben unb loelc^e fotDo|)l ßaefar
nl'3 ^^ompejuö id)iü]loi jugebracfjt. C^i^über fommt er mit ^JJic=

pt)iftop(}e(c-j in Streit, lDeld;cr, nad; X'Ingabe ber ^enebictiner, ben

eintritt jener großen aBeltbegcben^eit 3u biefer ©tunbe nic^t loia. a
gelten taffen, fonbern benfelben einige läge loeiter r)inQU5fc^iebt.

93ian mac^t i^m bie C^intoenbung, ber 2eufel bürfc fic^ nic^t auf
Wöndjc berufen. STa er aber ^artnätfig auf biefem 9iec^te be=

ftef)t, fo iDürbe fidj ber ©treit in eine unentfc^eibbare d)rono=

Iogif(^e gontroberg berüeren, loenn bas, c^enüfi^e ^JJidnnlein nic^t 95

eine anbere ^l^robe feineä tiefen fji[torifri)=mDtf)ifd;en ^totureüä ab=

legte unb 3u bemerfen gäbe: bafe 3U gleicher ^eit ba§ ^eft ber

flaffifdjen 2ßalpurgi§nac^t f)ereintrete ba^ feit Stnbeginn ber m\)--

tt)ifc^en SBelt immer in Jtjeffalien gehalten loorben unb, nac^ bem
grünbtid;eu burd^ Gpodjen bcftimmten 3ufammenl)ang ber aöelt= 100

gefc^ic^te, eigenttidj Urfac^ an jenem Unglüd getoefen. SlUe öier

sö 33ßie — fogleid)] ba^cr er er benn ben ^ufammen^ang ber

aßertgefc^id;te grünblic^ ableitet unb 3ugleidj H^ S7. ss p^arfalif(^e

— 3ugebract)t5( H"" 87 borbereitetj geliefert H^ *S7—97 unb —
gäbe fehlt H^ 88—97 hierüber — ba^ Schuchardt aufgeklebt
auf pl]arfalifdic Sdiladit »orbcrettet luorben (erhalten auch auf
einem Schuchardtschen Streifen H^" wo 89—92

ff toeld^er ben

Senebictinern betipfltc^tcnb ben . . . laffen. und g man entgegnet

i^m für worin aud? bie übricieii ihm bcyftimmcn. ITian behauptet

nämlidi )* 92 burfe undeutlich aus loürbe H-f< y über nnu-bc H-
95 ber Streit fid; in§ 2öeite berlieren [g über Steffen] l?"« 9« anbre

Zusatz g H-" tiefen ^iftorifcf)=mt)tf)iff^en aus (}iftorifd;en ü««
97 3u — ba%] tierfid^erte iZ^« ^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^ j^, ^ ^^^.

ipic benn aud? H^ nach ^eit g'^ aber ixek üdZ IT* 98 I)er=

eintrete] eintrete H'- g aus eintrete H- 9s—101 ba§ — ge=

hjefen fehlt H^ aber Zeichen und auf Quai-tbl. g^ Sie feit

bem tiefften Stltert^um gcfet)ert eigent(icf) Urfac^e an jenem Un=
glüd geroefcu
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entf(f)tieBen fic^ bort^in ju toanbern unb Söagner 6e^ aßcr ©il=

fertigfett oergifet ntc^t eine reine ^^iote mitjime^raen um, toenn

e# glücfte, f)ie unb ha bie ju einem cf}emiic^cn aSeiblein nöt^igen

05 etemente äufammen3ufinben. Gr ftecft bae (äia-i in bie liufe a3ruft=

tafd)e, bas c^emijd)c 5JZännlein in bie rechte, unb i'o öcrtrauen fic

fic^ bem eilmantel. ©in grän3en(ofe§ @efcf)tDirre geograp^ifd^

!)iftDrii(^er ^lotijcn auf bie Öegenben toorütier fie ()inftreifen be=

jüglic^, au§ bem 9:iiunbe bes eingefarften 93MnnIeinÄ läßt fie betj

lober 5pfeilf(f)nelle be§ g^(ugtoercf§ untertoegg nid)t ju fic^ felbft

fommen, Bi^ fie eubticf) beim Sichte be§ flaren oBf^on abnef)men=

ben 2)^onbe§ jur gtäc^e I^effalien.:- gelangen, ^ier auf ber §aibe

treffen fie auerft mit (Jric^to sufammcu, »eldie ben untilgbaren

aJiobergcru(^ bicfer fyelber begierig einsiefit. ^u if)r ()at fic^

15 eriii)tDniu§ [vgl. den Verweis auf Hederich^ 839, an Schiller*

1. 324] gefeat unb nun tuirb bet)ber nat)e 23ertDanbtjcf)aft, »on ber

ia'i 3(ttert^um nirf)tg IneiB, etqmologifcf) beriefen; leiber muß fie

if)n ha er nict)t gut ju Sfufee ift, öftere auf bem Slrme tragen

unb iogar, aii ha?j SBunberfinb eine feltfame Seibcufctjoft 3U bem

120 cf)emifc^en 5)iäuulein barttjut bicfen auc^ auf ben auberen 5trm

nehmen, U)obet) 55Ie^5t)iftop^eIe§ feine bösartigen ©loffen leineöteegS

3urücff)ött.

102 fic§] fi(^ nun H^ to. (f aus Wanhän E- *io2-n2 unb

- ^aibe] öJelc^eS bcun au^ burd) Vereinte ubernatürüc^e Gräfte

Ieicf)t 3U belüirfen ift. 2ie fommen an unb H^* los— ii3 @r—
3uerft angeklebt H' lOs ßjegenben g aus ©egenb H- no be§

[^ubr unb] ^fugWercfS aR g H' ii3 fic fehlt H^ m. ©.] auf

eri(f)to H^ aus auf (?rid)to g nach Sic fommen an (üdZ jur

^Iäd)c CbeffaliGns) unb treffen (üdZ auf ber fjeibe g) suerft

3uf. fehlt H^ g üdZ H'- m b. n.] i^re m über ibrc m
HS ben 3trmen E^ aus ben 5trmen E- ii9 unb — 122 fehlt if^

aber Zeichen und auf dem Quartbl. g' gine feltfame «eibenfcfiaft

aber ergreift biefcu aßunberfuaben 3U bem ß^cmifc^en 5Jlänu(ein

fo ftarcf baB ericf)to if)u ouc^ auf ben 5trm nehmen muß- 5Jicp^ift

l)inten feine ©(offen feinc§meg§ öerbergen fann. iiy ha^ g über

bicfes E- 120 biefen üdZ g E-
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J

f^auft ^at ftc^ tn§ ©efpräc^ mit einer, auf bcn .£)interfüj^en
j

Tul}enben (Spt)l)n5 cingelaffen, Ido bie abftruicften O^ragcn biitc^
|

glcicf) rätljiel^afte 3(nth)orten in§ Unenblic^e gejpiett toerben. Gin i i

bancben, in gleid)cr Steltung oufpaifenbet Ö5reif, ber goIbI}ütenben "\

einer fpric^t ba3lt)iid)eu üi)ne ha'i' 5JUnbefte beö^alb auf5uf(ären.

©ine folofjale, gIeid)foIia golbfctjarrenbe Simeife tuelc^e fid§ ^n^n-

gefellt, maä)t bie Unterhaltung noc^ Hertoirrter.

9bm aber ba ber S^erftanb im 3li5icfpolt üerjtoeifelt joHen i

anä) bk ©inne firf; nid^t me^r trauen, ©mpufa tritt tjeröor bie

bem Ijeutigen fjeft ju ß^ren einen ©felafopf aufgefegt I)at, unb,

ftd) immer umgeftaltenb, jhjar bie übrigen üerfc^iebencn ©elnlbe

nid)t 3ur 33erlranblung aber bod) ju unftcter Ungebulb oufregt.

5hut cr)djeincn un3ä()Ibor liermefirt ©p{)^nje, ©reife unb i;(

Slmeifen, fid) gleid)fam au§ fid) fefbft enttuirfelnb. .g)in unb t)er

f(^lr)ärmen übrigen^ unb rennen bie fämmtlic^en Unget^üme be§ ;

3tlterti)umS, 6f)imären, 2ragelapt)e, ÜirtjUen, bajttifdjen üielföpfige
;

©erlangen in Unjat)!. .^arp^en flattern unb fd)rtianfen fiebere i

123 img^ aus in ein H^ is.-i. 124 a.— r. fehlt H^ 124 abft.]

Jüic^tigften H^ 12G gleidier] gteic^fi^cnber H^ aufpaffcnber r/^ }

üdZ H^ 126. 127 ber — einer] einer ber (Bolb^üt^enben g^ aus ein
|

©oIb"^üt^enber H^ 127 ba^toifc^en] n.üt ein H^ ba^ 9JUnbefte
|

fehlt H^ 128. u'9 fehlt H^ aber Zeichen und auf dem Quartbl. (j^ |

CDlofjate Stmeifen, (Botbt)üter, toelc^e fid; ^inju gefeiten, mad;en usw. *

130— 134 fehlt H'^ besonderes Quartbl. John ((5mp. — fjeröor g^

ÜdZ) mit Zeichen (Rucks. Schuchardt Anfang der „Nachlese zu
<

Aristoteles Poetik") zu H- ish Tum — Sp^l)nje] 5iun aber
]

[ÜdZ g] Derme^ren fic^ ©p^^ui'en H^ auf dem Quartbl. zu H'^ '^

für ITun aber üermel^rt [aus rcrmct]rcn] (fidi) erfdieincu [üdZ g] I

©p'^^nje H- ©reife] unb ©reifen H^ aus ©reifen H^ unb 1

fehlt Hl Zusatz g H' 3tmeifen fehlt H' i36 au^ — felbft] !

aueeinanber H^ i36. 137 .^tn — fc^toärmen üdZ g^ H^ 137 I

übrigcnö] ferner üdZ g^ H^ unb rennen fehlt H^ fämmt: !

liefen] übrigen H^ i3s 2;ragclapf)e — ba3li)ifc^en fehlt H^
]

139—143 Un3at)t — üorbe^] Un3al)t [fdiipärincn bin unb ber], Der:
j
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)mauSartig in nnficf)ern Äveiien; bcr S:ra^e ^tif^on felbft erfd)eint

im ^luxal ;mb bie ftl)mpf)aliic^en Üiautiöögel
, fd)arf gefrf)na6elt

mit ©cf)toimmfüBen fdjnurren einjeln pfeilfd)nell {)intereinanber

boibel). 5tuf einmal jcbo(^ über alten fc^toebt toolfenartig ein

ftngenber unb füngcubct 3n8 öon ©irenen, fie ftürjen in ben

5 $eneu§ nnb baben ranfc^enb unb pfcifenb, bann bäumen fie auf

im (5}et)öl3e äunäc^ft beä O^tuffeg, fingen bie lieblic^ften ßieber.

Slltererft nun ßntfd)ulbtgung ber 9levcibcn unb Iritonen, toetctie

burd) i^re gonformation, oI}ngcarf)tct bct 5cäf)e beö 5DJecvc§, biefem

gefte be^äutDD^nen get)inbert toerben. Sann aber laben fie bie

oganje ©efeüfc^aft aufg bringenbfte fic^ in ben mannigfaltigen

9J?ceren unb ©olfen, auc^ Snfetn unb ßüften ber 5^ac^barfrf)aft in§

gefammt gu ergoßen; ein 2;t)eit ber ERenge folgt ber locfenben

©inlabung unb ftürjt meertoärt-?.

Unfere 3ieifenben aber, an foldien ßeifterfpuf mc^r ober

5 Iteniger getoötint, laffen ha^ alfe§ faft unbemerft um fic^ f)er

fummeu. Sa? cf)cmifc^e 3)Jenfc^(ein, an ber Qxhc f)infcf)leic{)enb,

ttaubt au§ bem .g)umu§ eine ajfenge p!)DSpt)ore3cireuber 3ltome

Quf, beren einige blaue§, anbere purpurne? geuer öon fid) ftra^ten.

6r tiertraut fie getoiffeut)aft Söagnern in bie ^i)\oU, alneifetnb

;ojeboc^ ob barau§ fünftig ein djemifd) Söeiblein ju bilben fei).

folgt bon §arpt)cn anc^ 5ßt)tf)on erfd^eint im ^piural unb bie ittjm--

p^alifc^en Sßogel fdjuurren :^in= unb toieber. Das Unterbl.

Fol. 4 H- ist Abschrift aus H^ mit Correcturen und Rand-

notiz gflaübböget mit ©c^toimmfüBen </S das geklebte Octavbl.

Eeinschrift. U3 ^uf — i53 fehlt H^ i49 ge:^. to. g üdZ H^

S. a. g^ über Dagegen H- i5i ber — in^ gg^ über fid? H^

i.H ober fehlt H^ i54. iss mei)X — tneniger fehlt H^ nb
f. u.]

tDenig bemerf t Jfi isean— l). fehlt Ifi ist au§] inbcffen au§ BT^

158 beren — ftr.] bie eine Sloueg, bie anbern ©i^arlac^feuer üon

fic^ ftraf)(enb H' i59 bertraut] giebt H^ i59 gcn^iffen^aft]

fleißig H^ über fleigtcj m ir.a. it;o alucifelnb — fe^] fret)li(^

nid)t um ein ä)mi]ä) Beiblein fünftig barau? 3U bilben ü'

1.^9 jtoeifelnb jebod) g aus toelc^er ätceifelt H^
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Site afcer SBagnet um fic näf)et ju Bettocfiten fie ftorf fcf)üttelt

crft^ctncn, 511 i?'of)Drten gebrcingt, ^pompcjaner unb Gäfareaner,

um 3u legitimer 3luferftef)ung fii^ bie 33eftanbtl)ei(e if}rer ^n- ,

bitoibuQlitatcn ftürmifd) tjieEeic^t toiebet äujueignen. 58e^na^e ge=

lönge ca if)nen fid; biejer auögegeifteten ,ßör|)ertid;feiten ju he- u
mäc^tigeu, büc^ ue^mett bie bicr Söinbe, tnetc^e bi^fc 5lad)t unab:

läffig gegen einanber lüef)en, ben gcgentnärtigcu ^efi^ct in Sd)U^

unb bie Ü^efpenfter müffett fic^ gefallen laffen öon allen Seiten
,

tjex 3U tierne^men: ha^ bie Seftanbt^etle i'^re§ römijc^en &xo^-

f^umg längft bitrd) alle laufte ^erftoBen, burd) 5Jlillionen 58itbung§: m
folgen oufgenommen unb öerarOeitet toorben.

Ser 3::umult toirb bobutc^ ni(^t getinger, allein getDiffer=

ma^en auf einen Slugenblid befd)tt)td)tigt, inbem bie ^lufmerffam:

feit ju ber Tlitte ber breit unb tüeiten @bene gerid)tet mirb. S)ort

bebt bie (Srbe juerft, bläl)t fid) auf unb ein @ebirg§reil)en bilbet i75

fid) ouflüärts hi^ ©cotufa obh)ärt§ biö an ben $eneu§ be=

brül)lid) fogar ben 5lu§ ^u f)emmen. ^anpi unb ©d)ultern be§

G^ncelabu^ trü()len fic^ IjerOor, ber nidjt ermangelte, unter Tten

unb L^anb l)eranfd;leic^enb , bie tüidjtigc ©tunbe 3U öer^errlic^en.

162 3u— gebrängt] ^o'^ortentoeiS H* lu ftürmifd) öielleic^t

fehlt if 1 üdZ (j H-^ *i64 58ci}na^e -- ni 3tlä ©eiftern gelingt

i^nen bc^na'^ fid; biefe ^örperlidjfeiten juäueignen, boc^ nel)men fic^

bie bier SBinbc, loeldje biefe 5tad)t gcgcneinanbcr unabläffig toe^en,

bei gegenlucirtigen 33cfi^er§ an, unb bie ©efpcnfter überjeugen fid^,

bnfj bie Seftanbt^eile ^1)xei §etbcnt^um§ längft burc^ alle !c*iifte 3er:

ftobcn [g^ üdZ] öon [g^ über burdj] 5Diillionen Silbungen aufge:

nommen tuorben. -ff'* les. 169 m.— ti.g aus loffen fid) einreben H-

17-t ju ber [,5. b. g aus auf bie H-] — hjirb.] auf bie föegcnb bc^

©fotufa l)ingerid;tet tuirb H^ *iu 3)ort — 179 tno bie ©rbc

bebt, fid) aufbläht unb berftenb [aus berftet unb] .^aupt unb

©d)ultern be§ ©ncelabus fe'^cn läfet, ber nid)t ermangelte unter

ßanb unb DJicer '^eranreifcnb ben lüicl)tigcn 2ag ,3U öer^errlid)en. -ff^*

17:.— 177 bilbet — l)emmen g aus bon ©cotufa bi» an ben 5).^eneu§

fc^eint fid) abftnfcnb ,311 bilben H^
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5lu§ me'^reren ßlüften lecfen flücf)tige ^taiitnten ; ^kturp^ttojop^en

hk Bet) btcfer 6elegen!)eit audj ntc^t ouebtcitien fonnten, X^aleS

unb 5lnajagora5 gerätselt über hai $t)änomen ^eftig in Streit,

jener bem SBaffer toie bem ^euc^ten aEe§ äufc^reibenb, btefer über:

aü gef^inol3ene, ft^meljenbe 5Jlai)en erblidertb, ^jeroriren i'^re

5 ©oloc' 3U bem übrigen 6^or=@eiauie, beibe füf)ren ben .!pomer an

unb jeber ruft Sßergangen'^eit unb ©egentoart ju ^euQm. l^otes

beruft fic^ Vergebens auf (Spring= unb (2ünbftut()en mit bibaftif(^

tDogcnbem ©elbftbetjagen ; 3InaragDra-5, toilb lüie baa Gtement ba§

i'^n befierrfi^t, füf)rt eine leibenfd^afttic^ere Sprache, er toeiffagt

einen ©teinregen, ber benn au;^ alfobatb am bem 2)}onbe I)erunter=

fällt. 3^ie 3]tenge greift itjn ola einen ^albgott, unb fein ©egner

mu^ firf) naä) bem TOeeregufer jurüdjie^^en.

9io(^ aber ^abcn fic^ Ö5ebirg5fcf)Iuc^ten unb GJipfel nid}t U-

feftigt unb beftätigt, fo bemä(^tigen firf) fc^on aus hieit um^er^

*iso— 200 Sie Klüfte [g^ nach (Srüftc] fa'^ren fort ju ftam^

men, bie 9laturp'^ilDfopf)en bk bei) btefer ©elegenljeit aud) nic§t

fef)Ien, Xijaki unb 'itnaragoraö fommen in Streit
;
jener bem Söaffer

allei ju fc^reibenb, biefer überall feurige gefcfjmolpe [üdZ g^],

fc^metjenbe [üclZr/^] 5Jlaffcn erblidenb, fie [üdZg^] mad)enbieputirenb

6^oru§ mit ben übrigen [g^] §eren unb Jeufelelärm, bod) faum

f)aben fid) bie ©tuten einigermaßen entfernt fo bemächtigen fidj fd)on

bie 5pt)gmäen, bie aus toeit umt)erftaffenben Sc^tünben ^crüorniim=

mein, ber Oberarme unb Sct)ultcrn be§ noc^ gebeugten Stiefen unb

bebienen fi(^ beren als Zany- unb Jummelplati, inbeffen ein unjäft^

boreä .^eer Oon ßranic^en bcffen [üaZ g'^] ^aupt unb §aor a(3 [g^]

tDären§ [g^ über gicid)] unburc^bringli(^e[n] 3öälber[n] umfc^toärmt

unb bem h)i(^tigen gefte jum Sc^Iufe ein ergöttlic^eä ßampffpiet

anfünbigt. H^* isi auebteiben fonnten g über fetalen [oüten H-

183 toie— 5^1"^*^" ÜdZ g H- i84. i8ö peroriren— (S^.^Ö). g aus

modien d^oruS im übrigen (Befoufe H- ise—192 angeklebt

Scbucbardt H- i87. i88 ©pr. — ©elbftb. g au.s ©pringflut^en

unb Silubien mit fanfter [darüber pat^etifc^] toogcnber Stimme H-

1S9 I. g aus leibenfc^aftlic^e H- 192 nac^ nach 5urü(f3ieben

H- 194 fid) ÜdZ g H-
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flaffenbeit Sc^Iünben ^^erbottDimmehibc 5pt)ginäen bn Dberatme unb 195

©cfiuacrn bc^ noc^ gebeugt aufgeftemmten aiiefen unb bebienen ficf)

men nie lan^-- unb luminelplntj [Nil im Vatican], iuätüifdien un=

3äf)((jare ^eere üon ftranid^en ©ipfcl^oupt unb ^aaxe, aU tnören e§

unburc^bi-tnglidje äßätber [Gulliver], fretid;enb nm^iiijen unb, tor

©c^tuB be§ ollgeincinen g^eftc?, ein crgö^Ii(^e-3ÄampfipicI anfünbigen. 200

So bicleä unb nod) ine^t benfc fidj toem ei gelingt at»

gleichseitig toie eö fid) ergtcbt. aJiepljiftopljeleg ^at inbeifen mit

ent)o a3efonutfd)aft gcmndjt, bcven gtanbiofe ^äßlic^feit it)n t)c^=

mi)i QUO bex- fyafiuug gcbradjt unb 3U unf)öftic^en bcleibigenben

Snterjcctionen aufgcfdjredt l}ättc. I^oä) nimmt er fic^ ^ufammen 205

unb in Setroc^t ifjrev fjof^en 5t^ncn unb bebeutenben einfluffe§

fuc^t er i^re ©unft p erloerbcn. (Sr betftet)t fic^ mit ifjr unb

fd)liefet ein Sünbnife ab, beffen offenfunbigc «ebiugungcn nidjt

biet ^ei^en iDoHen, bie gef)eimcn ober befto merftoüvbiger unb

folgereic^er finb. g:ouft an feinem I^eile ift aum Ö'f^iron gc= 210

treten, ber aU benad)barter Öebirg§betool)ner feine gctoö^nlic^e

9{unbe madjt. ein ernft päbagogifc^eS ©efprädj mit biefem llrf)of=

meifter toirb, Ido nid}t unterbrochen bod) geftört burc^ einen ßreiö

196 aufgeftemmten g aus fid) aufftemmenbcn H - 197. 10s u. §.
aus ein unsä^lbareö ^eex g JT- 193 ©ipfel^aupt g über beffen

f7aupt -H"2 199 u. aus umaie^t if^ 200 0. aus anfünbigt g H^
201—202 ergtebt fehlt -ff' 201 tccm — gelingt g über mer fann H -

203—207 bereu — erlDcrbcn] bor bereu autifcn .^ä§rid)fcit er aücn

Üiefpect ijat H^ angeklebt Schucliardt für bereu antiFc RäglidiFeit

if^m aüen Hefpcct eiuflöfjt; H'^ 207. 20s Qx — offenfunbigc] fid)

ouc^ mit i^r too1)l berfte^t unb ein Sünbui§ abfd)Iiefet, toobon

bie offenbaren H^ 209 geheimen] gcl)eimen 3trtifcl H^ vgl. 99, 21.

209. mo befto — foIgereid)cr] bie merftoürbigftcn unb folgereidjften

[u.f.üdZf/i] Jfi 210 an — 3::^cilc] inbeffen ifi 3um] an beuÄ'
211 feine] t)icr feine II' 212 . ©in — 2.34] ; ernfteS ©efpräd)

mit biefem Ur--Apofmeiftcr ber crftcn unb größten .gelben. S:icfcr

[9' über ber] fragt [g' aR] i^n autelt um feine Slbfic^ten unb &c--

fd)äfte [fragt], ba^ grofee Unternehmen biüigt fic^ ber .^elena
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öon l'omien, bic fic^ stotfi^en 6f)txon unb gauft nnabläjfig buvrf)

215 bctoegen; 9tet3enbe5 oKet 3ltt, Blonb, braun, groß, flein, äietlicf)

unb itaxt ton ©üebctn, jebeg fpric^t ober fingt, fdireitet ober

tanat, eilt ober geftifulirt, ]o ha\i loenn fyauft nic^t hai f)ö(f)fte

©ebilb ber (2cf)ön^eit in fid) felbft aufgenommen t)ätte er not^=

toenbig »erführt toerben mü^te. Und) 6f)iron inbeffen, ber 3llte

220 unerfc^ütterlic^e, toiti bem neuen finnigen SBefannten bic 5Jlarimen

flar ma^en rtornad) er feine fdjä^barcn Apetbcn gebilbet, ha benn

bie Argonauten ^ercraä^lt trerben unb Qtc^ilt ben ©d)hiJ3 mac^t.

aSenn aber ber 5päbagog auf ha?> atefultat feiner 5ßemü^ungen

gelangen toiü; fo ergiebt fid; iuenig grfreutic^eg; benn fic leben

225 unb f)anbeln gerabe foipt ale toenn fie nid)t ersogen mären.

2a§ nun 6f)iron bai iSeget)ren unb bie 3tbfic^t ton gauft

erfahrt, erfreut er \xä) bod) aucf) Itiieber einmol einen Tlaxm ju

fef)en ber hai llnmoglidie berlange, lüie er benn immer an feinen

Zöglingen bergleic^en gebiüigt. ^ugteid) bietet er bem moberuen

230 gelben f^örberung unb Seitung an, trägt i^n auf breitem 9tüden

freu^loei'S f)inüber f)erübcr burd) aüe g^urf^en :tnb fiiefe be§

5pcneue, läßt Sariffa äur redeten unb jcigt feinem 9!euter nur f)ie

unb ha bie ©teüe too ber ungtüdli^e Äonig ton 9Jiacebonien

^erfeitS auf ber bängtict)ften gluckt loenigc 3Jlinuten tcrfc^naufte.

235 <Bo gelangen fie abtoärt?- bi§ an ben ^Jufe be§ Clt)mt)U§; f)ier

ftoßen fie auf eine lange ^proseffion ton gibrillen, an ^ai)i toeit

nochmals ju bemächtigen. ^;iabe er bod) immer au(| an feinen

Zöglingen foldien llnternc^mung§geift gebiüigt unb bietet bem

mobernen gelben feine S^ienfte an, nimmt i^n auf ben 9tüden

unb fül)rt°i§n burd) ^urttjcn, [unb] Krümmungen unb ßie§=

ftreden H^

214 burd) g üdZ H- iivi loerben müBte g aus Sorben toar -H"^

2-20 bie ^Jiarimen g üdZ H' 227 au nach u^ieber m 229

bem g"^ aus ben H^ 231 'hinüber "herüber g^ üdZ H'- 2;u

ber bänglic^ften g aus feiner bänglict)en H- 23.0 (go — fie] fo

[</i] ge^t§ [g'] ben [g' aus bem] $eneu§ H^ Clt)mpg H^

23« an — 237 ätDÖlfe] toeit [g' über riel] mef)r aii ^loölfen H'

®oetf)e§ SSerfe. 15. 33b. 2. 2(bt^. 14
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mcljr at§ ,5lDÖIfe. 6f)iron fdjitbcrt bie evften forübei-jicljcnben aU
alte SSefonnte unb empfieljlt feinen Sd)ü|!ling hex finnigen, \x)oi)l-

benfenben Jod^tex- be» Sitefiaä, 5Dianto.

2)icfe eröffnet i^m ba\i ber äßeg 3Uin Drfu» ftt^ fo eben auf; 240

,

tljuen trerbe, gegen bie ©tunbe h)o ef)ma(», um fo biele grofje

©eeten l)inab3ntaffen, ber Serg flnffen muffen. 6ä ereignet fic^

ioirfüc^ unb, Don bcm i)oroffopifd;en -^(ugcnbüd begünftigt fteigen

fie fämnttlid) fc^toeigeub f)inunter. 5tuf einmal bedt 2llanto tf)ren

3?ef(^ü^ten mit bem Sc^Iet)er unb briingt il)n Dom Söcge ah gegen 245

bie g^etfenloänbe , fo ba§ er jn crftiden unb ju bergeben fürchtet.

S)em balb barauf toiebcr entfjültten erflärt fie biefe Sorfic^t, ba§

föorgonen^aupt nämtic^ fei) it)nen bk Sd^Iudjt herauf entgegen

gebogen, feit :jal)rl}unberten immer größer unb. breiter toerbenb;

^proferpina Ijnite ei gern öon ber g-cftebene jurüd toeit bie ber: 250 "^

fammelten ©efpenftcr unb llngctt)üme burc^ fein ©rfc^einen au§

aller Raffung gebrad;t fid) atfobalb jerftreuten. ©ie HZanto felbft

als '^od)begobte toagc nic^t e-J on^nfdjaucn, ^ätte O^auft barauf

gebtidet fo tbär er gteic^ öernid;tet loorben, fo baii toeber bon

Seib noc^ Ö5eift im Uniberfum jemalg toieber eth3a§ bon t^^m tnäre 255
;

3U finben getoefen. ©ic gelangen enblid^ ju bem unabfe'^barcn,

bon (SJeftalt um föeftalt überbrängten §oftoger ber 5t>roferpina

;

'i)kx giebt e§ ju gränjenlofen .^ncii^'^njic» ©elegenl^eit , bi» ber j

237 fdiilbert g^ über rcccnsirt H^ bDrüberj.] borbe^j. if

'

239 loditer — 5Jtanto] 5[)lanto, be§ Jirefia» Zoä)tn H^ no. 241

anft^un H^ -jn gegen bie] jur If' um fehlt H^ 242 !^inab=

3ulaffen] fjinabgeftiegcn H^ ber — muffen fehlt H^ 243 toirf;

lic^ fehlt H^ begünftigt vor bon H^ 244 fc^lueigenb fehlt ^

B^ :^inunter g^ aus ^inab H^ *->u— 258 Sluf — e§] unb !

treten bor -^rofcrpinas X^ron. 5}icfer 5(bftieg [g^ aus .^inab= ',j.

loeg], fo mie bac' gro^e Silb bei- eloigen Apoflager» giebt H^* t

247 @orgonen g über ITtcbufeii H- 200 gern — g^f^'^^fn^ ff 5

üdZ H^ 250— L'52 corrigirt g Johnsches Anakoluth (fehlt g.
—

j

5. und tu. b. bringenb unb 3crftreut) H- 252 9Jlanto g üdZ H- l

256 3u bem g über in bie H- 20s bi§] fo lote ü^ g über [0 tpic

Jf* 258.259 ber präfentirte g^ aus bie 5präfentation bei H^ J
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^räientirtc gauft al^ ^'mctjtn Dvp^eu§ gut aufgenommen, feine

260 SBitte atVev boc^ einigermaßen feltfam gefunbcn toirb. Sie Diebe

ber 5Jinnto qI§ a3ertrcterin mu^ bebeutenb fel)n, fie Beruft fic^ 3U=

erft auf bie Äraft ber SBeljfpiele, fü^rt bie a^egünftigung bc^ ^H-o=

tefttaul, ber 3ltcefte unb ßuribice umftänblic^ Cor. |)at boc^

.§elena felbft fd)on einmal bie grlaubniß ge'^abt ine Seben
.
aurücf

=

265 äufe^ren, um fid) mit bcm früf)geacbten 9(djiII 3" öertnnben! SBou

bem übrigen ©ang unb gtufe ber 9icbe bürfen mir nichts öer=

Tatf)en, am menigften üon ber ^peroration, burc^ meiere bie bi^

3U Jt)rönen gerüt)rte Königin i^r ^amort ert^eilt [vgl. Ecker-

mann* 1, 201, 15. Jan. 1827] unb bie iBittcnben an bie brel)

270 9ticf)tcr üermeift , in bereu e^renei Öebäc^tniB fic^ aüe§ einfencft

moä in bem Set^eftrome 3U i§reu ^üfeen üorüberroUcub 3U öer=

fd)minben fc^eint.

^ier finbet fic^ nun, ba^i Helenen bae Dorigemat bie Dtücffe'^r

in§ Seben öergönnt morben, unter ber 33ebingung eingefcfiräufteu

259 3toeiter aus eine§ stoeiteu g' H^ feine] S^ortrag unb H'

260 boc^ einigermaBen] etroa§ H' feltfam nach etwas H-

261 al§— fetjn] ift l)ier m\ Sebeutung H» 261.202 3ucrft fehlt

Hl 262 ßroft] 9Jtacf)t H^ *263— 275 §at — ebenmäßig]

^dma felbft t)at fi^on einmal bie ©rlaubniß ge:^abt inl Seben

3urü(f 3U teuren, um fidj mit bem 5ld)iII 3" berbinben, unb 3tDar

[u. 3. g' üdZ] mit eingefc^rändter 2Bol)Uuug auf bie ^nid

Seuce [Zeichen, auf dem Nachtragsblatt 4» g^ e§ ftef)t 3U er=

märten inmicfcru fie fid) t)ier als 5Jleiftrin ber ütebefunft ertteifeu

toirb] 51od) mandjem .&in= unb Sßiberreben, mobel) benn auc^ bie

bret^ ernften 9iid)tcr (acDuifd)e [g' über ein] Sßorte [g' aus SBort]

mitfprec^en, toirb enblic^ sugegebe«: ha% ^^dma H'* 265 25ou

nach unb sn^ar unter ber Bebingung eingefd?rän!tcn IPobnens

unb Bleibens auf ber 3niel ^ieuce H^- 266 ©ang g über £auf

H- 267 bi§ nach Königin ü- 268 gerüt)rte Äonigin // aus

gerührt m 270— 272 in — fd)eiut Zusatz g H- 273— 276

ebenmäßig angeklebt Schuchardt für Bier n)irb nun beftimmt

i>ci% Belena H-



212 Lesarten.

2ßof)ncn§ unb 33(ci6cn§ ouf ber ^nK^ Öcitcc. 9lun foll fie ebcn= 275
|

inäBig auf ben Stoben öou Spavta 3urücffe()ren , um, ali toatix- \

(}aft lebcubig, boxt iu einem oorgetnlbctcn fQaii\t be§ 5JJeneIaa auf:

jutreteu, too beuii bcm neuen 2l>ex-bet übertaficn bleibe inmicfcru

er auf il)ren betoeglii^cn ßJeift unb empfänglichen ©inn eintoirfcn

unb ficf) i^ve Öunft ettoevbeu fönne. sso

-Spier tritt nun ha?> angefünbigte 3^if<^fnfpiel- ein, ^mar mit

bem ©ange ber ^aupt^nblung genugfam öerbunben, au» Urfac^en

aber, bic fic^ in ber O'otgc -cntmicfcln merben, a(ö ifolirt für bie§:

mal mitgetl)eilt.

®iefe§ fur^c Scf)ema foÜte frct)Iid) mit alten 35Drt()eiIen ber 285"

®i(^t= unb 9{cbefunft an^gef üf)rt unb au§gef(^mücft bem '45ubUcum

übergeben luerben, toic e» ober ba liegt, biene e§ einattjcilen bie

^Intecebcnjien bcfannt 3U mnd^en toe(c{)e ber angefünbigtcn .^elena,

einem flnffiic^:romantifd) = pba"ia5magorifd}cu ^^ütjcl^cnfpiel ju

^auft at» borau§get)enb genau gcfannt nnb grünblid) übcrbacf)t 290

merben follten.

2Ö. b. 17. Secbr. 1826.

276 um] fülle, um H^ 276. 277 maf)r^aft cf^ üclZ H^
277 einem toorgcbilbeten g^ über bcm H^ 27s mo — bleibe]

j

bem neuen äßerber [ff^ über ^frembling] iebo(^ [//* über aber] |

foEe übertaffen fe^n H^ 27? bcmeglic^cn fehlt H^ unb] unb j

i()ren H^ 28 1—284 fehlt H^ Zettel Schueharclt zu H- 285 I

foUte frel)lid)] tüäre H^ g über tpärc H- 286. 287 ausgeführt — i

»erben] au§3ufd}mücfen H^ rj^ aus auSjufu^ren nnb an^n-
l

fdjmüden H- bem — Incrben Zusatz g H- 289 einem — 29i \

einer flaffifc^romantifdjeu |]l)antaemagorie, al§ 3^ifcl)C"fpifl 3U
!

gauft, öorauö gefannt unb gebad)t fe^n müßten. If^ 290 atS '

öorauSgef^enb g üdZ K' 292 m. ben 15. Secbr. 1826. H^ -,
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2. Zwei frühere gebrochene Fol. Schuchardt mit Cor-

rectui-en und Titel g und g^. üngedi-uckt.

f)elena, f(affiic^=roinantif(^e 5ß'^anta§mogotie, Stüifciienipicl

3U Sauft.

3^em alten, auf bie ältere öon 3'Ciuft umge^enbe ^ahti gegvün=

beten ^uppenfpiet gemäß, foüte im jnjeiten J^eit meiner S^ragöbie

5 gleicfifatt» bie Sßertüegen^eit g^iuffö bargeftellt toerben, toomit er hit

fc^önfte ^rau, ton ber un§ bie Überliefetung mclbet, bie fc^one

.^etena am ©riec^enlonb in bie 3trme begef)rt. Siefe? hjar nun

nic^t burc^ Slocf^btrgg ©enoffen, ebenfotoenig butc^ bie "^äßlic^e,

norbifc^en §ejen unb 33amp^ren na^berlüanbte 6nnt)o ju erreichen,

10 fonbern, hjie in htm. jtoeiten Steile alleä auf einer t)Df)ern unb

ebfern Stufe gefunbcn tüirb, in bcn SBergftüften 3;^effalien§ un:

mittelbar bei bämonifc^en Sibyllen ju fuc^en, tDclc^e burt^ merf:

tuürbige 35erf)anblungen e§ anlegt ba^in »ermittelten, ha^ ^erfe^

pf)onc ber ^etena erlaubte, hjieber in hit 2ßirflicf)feit ju treten,

15 mit bem iBebing, ha^ fie fic^ nirgenbc' at>3 auf bem cigentüd^en

SBoben ton Sparta be» Seben§ lieber erfreuen foKe; nii^t toeniger,

mit fernerer Sebingung, baB atle» Übrige, fotoie hoi @eh)innen

i^rer Siebe, auf menfcf)li(^em 2Begc ^uge^en muffe; 2)iit p^an=

taftifcf)en ©inteitungen folle e-3 fo ftreng uicf)t genommen toerben.

20 2:a§ Stücf beginnt alfo tor bem ^paüajte bec' 2)lenelau5 ju

©parta, mo ^elena, begleitet ton einem 6f)or trojanifc^er f^rauen

als eben gelanbet auftritt, toie fie in ben erften aSorten fogteid^

3U öerftet)en giebt: [folgt 8489—^496, dazu u. f. Id.]

3)te^r aber bürfen mir ton bem ©ang unb '^n^aii be3

25 Stürf§ nic^t berrat^en.

3:iefe^ 3n3ifcf)enfpiet toar gtcic^ be^ ber erften (Fonception be«

©anjen otjne aCßeitereö beftimmt unb Don 3eit ju 3eit an bie

8. 9 ebenfotoenig — erreichen g aR für 5u erlangen 9 na^t.

nach aU5[u] u in nach fogar mit Dernadjläffigung ber bäßlicbcn,

norbifcben ßeren alljUDcrroanbtcn ^nnyo ii S3ergflüften g über

©ruften 12 fud)en] aR g Ilüttt>irfung gefudjt merben
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ßitttoidelung unb 3(uefü^riimj gcbac^t, iüorübcr ic^ jebod) faiim
|

9{cc^enfc^aft geben fönntc. 5hir bemctfe id), ba}i in bct <Bd}iüex-
\\

fcf)en Ö'ürrcfbDnbcnj Dom ^ahx 1800 biefer %xbdt als einer 30mj

crnftlic^ üotgenommenen @rU)ä^nung gefcf)iel)t [4. A. 2, 253 f.] ; ']

tDobet) ic^ mid) bcnn gar tüot)t erinnere, ba^ l)ou 3cit 3" 3cit, l

auf bes O^rennbeä 33etrieb, iuiebcr .^anb angelegt .tourbe, and) bic

fange ^iit f)et, toie gar mand)eä 3lnbere, tuos ic§ früher unter:

nommen, toieber in§ ÖJebddjtniB gerufen loarb. 35!

Set) ber Unternet)mung ber üoEftänbigen 2hi-5gat)e meiner

SBerfe toarb and) biefcö loo^(t)erU)at)rte DIanufcript inieber i)or=
j

geuüramen unb mit neu betebtem 'ühittje biefe» 3loiic^fnfpie( ju
j

@nbc gefü'^rt, unb um fo mef)r mit an^altenber ©orgfolt be^ans i

belt, a(» c§ andj einjetn für fic^ befielen fann unb in bem 40^

4. SSanbe ber neuen 2tu§gabe, unter ber Ütubrid: Sramatifdje?,

mitget^eilt toerben fott. ;

SSeimar ben 10. ^unq 1826.

3. Zu der Anzeige in „Über Kunst uud Altertlium"

liegen noch eine Schuchardtsche und eine Johnsche Hand-

sckrift und ein Zettel vor, aber ohne sachliche Abweichungen,

weshalb die Varianten einem späteren Bande vorbehalten

bleiben. Dafür folgt hier zur Vervollständigung der Selbst-

bekenntnisse die auf „Faust" bezügliche Fortsetzung aus der

Johnschen Hs., einer ungedi-uckten Recension für „Kunst

und Alterthum" über Hinrichs, Das Wesen der antiken

Tragödie 1827:

<Bo fprec^en loir ben Söunfc^ an§: er möge fid) be§ non un§

bargeftelltcn Ser^^ältniffeij öon ^Jauft ju §elena gleichmäßig

annehmen; ein Scr^ältnifj, ba^j in fret)erer ^unft=9tegion f)erüor=

tritt unb auf ^öl)ere 3tnfid;tcn ^inbeutet, al» jene-3 frühere, hav

41 ber 9tubrict g^ aus bem %itd

3, 3 ein — frel^erer Riemer aus hielte» nun in einet

freljeren
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in bem 35>u[t mi^berftanbener SBiffenfc^aft , bürgerlit^er 5Bes

fc^ränft^eit, fittlidjer Sjertüirxung , aBergläuBtjc^en 2öa"^nö ju

©runbe ging, nnb nur burd) einen ^anäj Bon oben, ber fic^ 3U

bem natürlichen ©efü^t beö @uten Unb Dtec^ten gefeilte, für bie

Gtoigfeit gerettet roerben fonnte.

124. Gebroclmes Fol. John, links Zusätze (/^, die ich

hier in eckigen Klammern bi-inge. Ungedruckt. Zu 7oo.=>ff.

'Bäjtma.

[^P^arfolifc^e (Sbene 9Jlonb unb Sternhelle 5tac^t ßric^to

3elte SBiOouaf bcr bei)ben .Speere al§ Dki^gefic^t] (?rid)to

©ric^tonius 2:er jüngere ^^o'^pcju^- Sie Sufttoanbter. "iyai^t

5 auf flaffifc^em[n E] SSoben Sie trennen fic^ 9Jiepf)iftopf). um=

f)ertDanbe(nb ßommt 3U ben ©reifen unb ©p^tinren Sfmeifen

unb 9(riinaSpen treten auf 5Jtepf)ift. bie @pf)l)nre unb Öreife,

gortfe^ung. 2:ie ©irenen fjauft, in SBetraditung ber @e-

ftalten ^inloeifung auf ff^iron Sie (2ti)mp^aliben ßöpfe

10 ber Sernäa Wtpi). unb Öamien [^auft am ^ßeneuä Üiofir

unb Sc^itf Söeibengeflüfter unb ^pappetjrteige, vgl. zu 7249] fyauft

unb ß^iron Sirenen fic^ babenb Grbcrfc^ütterung [Seismo?]

gluckt nac^ bem 2)ieere eingeleitet. Sefc^reibung be§ ^erg=

toac^feng. Sp'fjljnre jum Gntfte^en be-3 33ergeS. [Steinregen

15 i^aleä 3(naragüra§] Stmeifen (Greife ßi)gmäen firanic^e

Sßettftreit Saftt)Ie fonft Säumc^en genannt 9}iepf)ift. bon

Samten jurüdfe^renb. 2)Zotio feiner tücitern g^orfc^ung. 5Jteerei=

geftabe Sirenen flötenb unb fingenb. 3Pionb im (Bcnjäffer

9iajaben [nach Poriger] S^ritone Xxaäjtn unb 50?eerpferbe

20 2er 9}iufcf)e(n)agen ber 9}enu§ 2elc^inen [Selc^inen — ßreta

vor 9iajaben is, aber diu-ch Ziffern 2 1 g^ nach 23enu§ ver-

wiesen] üon 9if)obu§ Äabiren öon Samot^race ßureten unb

,ßort)banten Don Greta gauft mit 6i)iron unb 9Jtanto Gr=

Ijofition beg Sibt)lten3uge§ Sh i^^^ft Unterirbifc^ üteict) [rcid) H]

Sßer^anblung iRebc ber ^JJonto 5tbfc^(uß bie hxct) Otic^ter.
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125. Fol. John mit Correcturen g; kleine Tagebuch-

skizze Stadelmanns (Januar 1830?) Dttilie Oieöifion be§ Jraucrs

Blattei üortegcnb usw. Ungeclruckt. Zu roo.i ti'.

®(f)ema ben 6. ^Jebr. 1830.

^^arioüjcfie @bene 2inti ber 5j]encuö Oiedit» bai &i=

birg @ric§to 3fltc, 23iöouac ber bciben .^eerc Söac^feuer

rötf)Iic^ flammenb [2Ö. — ft. Zusatz g] 3^aa ©an^e all TMäy-

gciict)t. Gric^to [über (Eriditonius, das Sätzchen neu g] fü^rt

ftc^ ein, commentirt bie (iri[cf)einung] 2er jüngere 5ßoinpeju3

2;ie 3elten üerfd^tDinbcn 2:ie ^euer brennen fort blauüc^ 2luf:

gang bee 5)ionbcl. 3tnrcbe ber (Sr[ic^to] 5^ie Suftroanblcr fencfen

fic^ iVauft ouf tlaffif^em [n John wie 124, a] 58oben 2tn=

frage nnb Unterl)[a[tung] Sie trennen fic§. iq

gauft am ^>eneue 9io^r unb Sc^ilfgeftüftcr SSeiben:

buiä) unb 5ßappe(3tDeig Öefäufel i^au^t u. ß^iron fic^ entfernenb.

©irenen fict) babenb (5rberfct)ütterung gtuc^t nod^ bcm

5Dieere eingeleitet <Bpi)t)nxe incomobirt. 5tnarogoral (Stein=

regen teranlaffenb l^alee ben Apomunfutul 3um 5Jieere ein= i5

labenb 5Dtept)ift. u. Xxxjai [Dcrfclbc bie pborFyaben 2lb'

fdiluß biefer Unterl^altung.] S^egegnen Sct)tangen ginbet bie

(Spf)l)nre toieber 5)ern3anbelt fic^ in it;rer ©egenlnart. 216=

fct)eu unb 3lbfct)(u§ ''Qn^n 2Biub unb Sanbloirbet S)er S^erg

fc^eint 3U berfinfen. 5Jtep^ift. fc^licf)tet. 20

3?u(^ten bei ägäifctjen DJJeerl Sirenen Zt)aki u. ^0=

munfuluÄ. 5iereuc' unb '4>roteu5 5iajaben iTritonen S^rac^en

unb ÜJieerpferbe 5Jiufci)eIn3agen ber SJenul Jelc^inen bon 9t^o=

bul. ilabiren b. 2amot()race .ßnreten unb ilori)banten bon

ßrcta. 25

Neben dem gestrichenen Schluss aus 124, 23 fynuft — 25

steht g 6f|iron über 5JZanto fprec^enb ^^auften bep i^r ein=

füfjrenb. Ubcreinfunft. G5ct)eimer Sang 'Dlebufen^aupt ^xo-

ferpina uerfjüUt ÜJianto il)re Sc^ön^eit rüf)menb 3}ortrag

3ugcftänbniH. 2Jtelobifrf) unbcrne^[m(icf)] ÜJianto erflärt.
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126. Quartbl. g^. Ungedruckt. Zu 8034 ff.

I)iterIoc[ution]. ©trenen (Chorus) ^ieteu^ ^roteu»

2;:^aleÄ §ontunhil[u§]

127. IIH\ Ungedruckt. I.Act? Zu Wagner? Auf

Helena bezüglich?

2)a§ mu^ biä) nic^t berbrie^en

2ßer fuppelt md)t einmal um felber ju genießen

128. IIH^. Ungedruckt. Auf den Baccalaureus be-

züglich? Oder zum 1. Act gehörig?

3}on bem lüaö fte berfte^n

SöoE'n fte ntc^t^ toeiter tüifjen.

129. I1H\ Ungedruckt.

[5J^ep^tfto|)^eIe§]

Unb toenn? ber Teufel ernftitcf) meint

©0 finb e» n^a^rlic^ feine ©pä§e

130. im*. Ungedruckt.

[5Jlep^tftüp^eIe§]

3)a§ t)ätt e» benrfen foEen

S)a§ Sßöfe [für Übet zur Auswahl] fommt fo tüenig t)or

131. IliJa. Ungedruckt.

[5Jlep^i[top"^ele§]

®a§ 58öfe ba§ ©ute

3rf) toeiö e§ nic^t borf) tft mit fc^Iec^t ju 5Phtt^e
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132. Ilifa. Ungedruckt.

[5mep^iftopf)e(ci]

5fnbeffen totr in'» 3^äuftc^en lachen

So Brüften fie fid) of)ne 2c§eu,

Sie bcncfcn tadi fie'» anbete machen

@5 [aus e§ nach So bencfcn fie] todte neu!

Diese Ordnung durch Ziffern 3 4 1 2 aR hergestellt.

133. llH'^mK Ungedruckt.

[Seiamo»]

C^ne grä^üc^e§ ©epoltet

konnte feine 3BcIt entfte^n

2 burfte 11^1= Darunter 5Zur burc^ p(utonifc^e§ ©epolter

fonnt eine fc^öne Söelt entfte^n, es folgt 7559—7565 UH^'

134. IIH\ üngedruckt. Vgl. 7550 ff., 10081 f.

[Seismos]

9111 iä) einffmat ftarcf geduftet

2Bu§t iä) nicf}t lüie mir gef(f)a^

^att id) fie f)erau^ gepuftet

Unb fie fielen al» JBetge ba

Doppelt. Oben 2 2B. i. gar nic^t h)o§ gefcf)o^ 3 ^ab 4 inie

ÖJötter [unten Serge über (Söttcr]

135. um. Ungedruckt. Vgl. 7560.

[Sei^mo5?]

Unb man fagt mir bie litanen

.Rotten alle» bai^ geftürmt

,
Unb 3U unerftiegncn Sahnen

S'as ©ebirgä luercf oufgctfjürmt

\



Paralipomena. 2. Act. 219

136. Ilif*. Ungedruckt. Vgl. auch ioos4.

Siefe fcf)öne glatte gtut

Unb e§ i[t ba§ @a§ il)lt)cftre

^afe mir etnft int Schlaf entfuhr

2 undeutlicli, doch ist meine Lesung sicher ((Ba§ ©t)lbeftre

alter Name der Kohlensäm-e).

137. IIH\ Ungedruckt.

[©eiatnoö]

60 bin ic^ ber @ott ber Sßinbe

2ttt ba§ alte bumme ^snq

9iorb unb ©üb unb SÖeft gefinbe

^ö{)en alle 5Jicer unb Steicf) [V]

5 ©teigt burd^ to» gelaffne .Gräfte

^immelon . . .

5ßtuto t)at e§ mit bermac^t

138. IIH''. Ungedi-uckt. Zwischen 134. und 135.

Vielleicht auf Wagner, nach dem älteren Plan, bezüglich.

Sieben mag man noc^ fo griec^ifc^

.^örtä ein Seutjc^er, ber Ucrftet)t»

139. Illf^ Ungedruckt.

[5JIcp^iftDp^e(eS]

3Ser'» mit ber Sßett nicf)t luftig nehmen toill

S;ex mag nur [gleicf)] fein SBünbef fci)nüten

140.-146. Halbfol. gundy^; Rucks. John gto. ej;cellenä

betpflid)ten mi(i) aufö neue burcf) bie fo f^teunig mitget^eilte

günftige 5iod)ric^t an K. W. v. Fritsch 27. März 1825.
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5Lu fc^ärfe bciner 3(ugcn Sid^t

3n bicfcn &amn fdjeintd 3u biöbc.

Soll Icufetn tft btc grage [über Hebe] nic^t

Son ©Ottern ift oU^ier bie 9tcbc

Auch lUH' Bl. 6 f/i.

141. Vgl. zu 140. Ungedruckt.

'

[ifauftVJ

2in beinern ©ürtelfreis 5cQtut

5tuf Urberü^^mter greifen Spur

142. Vgl. zu 140. üngedruckt.

2ßenn er [Seismos] mit feinem 25ßetbe foft

S^ann fprü^t ber G^rbfrcis bon SJutfanen

Unb 3llpen fteigen ipiäjig auf

143. Vgl. zu 140. Ungedruckt.

[Sauft V]

^c^ fenne hiä) genau

Sa tno bu bift ift mir ber .^immet blau

Su bift beö Seben§ eignes [V] gerne

Sc§ fe^e bic^ nic^t gern in ben Sid^ten ^Otiten

3 bo§ Seben§ ogen§ wäre doch zu prosaisch conjicirt.

144. Vgl. zu 140. Ungedruckt.

^afd^t naä) bem nädjtgen 2BetterIeuc§ten.

145. Vgl. zu 140. Ungedruckt.

[©eiömoS ?]

S)as finb ©ctoitter

S3on benen Jupiter nic^t^ Inei»

unter qnidquid non creditnr ars est. tonat codum iffnaro

love.
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146. Vgl. zu 140. Ungeclruckt.

9lic§t |o bitecft bocf) )voi)i im -Steife

5üf)t ic^ fie beincm Xfjron 'f)eran

SSerfü^ten totE ii^ bix fie buäjenbhjeife

S:d(^ fie 3U fc^Ini^ten g.ef)t ni(i)t an.

147. Streifen g^. Nachträglich gefunden. Zu risi f.

5[auft]

SCßie tounbevbar ber 3InSIicf tf)ut bem ^erjen

[Spatium] ber [?] gro^e tüchtige 3us

148. Octavbl. g^, Rucks. Namen weimai:ischer Be-

kannter. Unleserliche Skizze, unter Faustpapieren gefunden,

aber nicht sicher einzubeziehen; an Ai-mida in der viel

älteren Rinaldo-Cantate erinnernd. Ungeckuckt.

%nd) bie ©efunben

5S)tII icf) ben lobten gleid^

Sßüt^enber Streich

(^xäUiä) 3U nennen

5 3ä5iII ic^ bertonnben

149. Streifen g, oben 17. 10. Ungedruckt. Vgl. rs«,

7858, 8133, 8246; besonders aber 8260, 8315.

[2:f)ale§ 3U .g)DntuncuIu§]

aCßenn bu entfte'^n toiüft tf)ut bu immer befjer

S:u inixfft bic^ in§ utfprünglidie ©etoäffet.

e§ ift äu f(ar

2 2u — in§ g'^ in gelassneni Spatium.

150. IIB"'*. Zwischen 70S3 und 7084, besser nach 7085.

[9Jlepf)iftDpf)e(e§]

2:aö 3(uge forbert feinen 3°^-

25>a§ ^at man an ben nacften Reiben?

^dj liebe mir toa§ ansjufteiben,

aCßenn man boc^ einmal lieben. foU.
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151. Ilfl"*^ Ungedruckt. Unleserlich; die beiden Reim- ,

paare haben vielleicht gar keinen Zusammenhang. '

S)er toitb» tuet unferm ^kk Bringt [jf]

®er fic^ fo gar ^crntcbcr jlüingt

^e^t [über 2lm] im [üdZ] mitten [fjtinmel] ftille [te^ ^

3u [vor Unb] unfre [u aus b] ^eiligen ^Jeften fet)n. 1

152. II H^*. Ungedruckt. Das Auge der Phorkyaden. j

5Ji[ep^ifto^^eIe§] J

3um eblcn S''^^^ ^^ absutreten fre^ f

153. Ilif". Ungedi-uckt. Vielleicht Skizze zu 7865. '

Vgl. 123. 1, 176. i
[2lnai-agora§] 1

<^iet bon Scotufa bi? 5um 5pcneu§ bort t

SBo t
i
,^

154. IIH°5. üngedruckt. Nach 8093 mit Spatium, .:

wohl Entwurf zu 8106 ff. \

I5tercu2]

3n eurem ^rrt^m cuc^ entfalten

®te Söelt burc^ mic^ [Veuc^? bod) audC)?] ntc3^t fann Be..

3m (Sigenftnn Bebädjtig

Stet'3 9tat^ bebürftig [oder bebürfenb] feinen 9lat]^ int Q^x

[Spatium]

Hub in Sierjtocifümg boc§ jule^t

aajenn Übermaae fid) fclbft ein S^el gefegt

Kaum zugehörig auf der Rückseite ©[p'^ini;? «Sirenen? Sei»=

mo5 ?] Su bift ein Saft baö fann ic^ leiben, dazu eine verwischte

Zeile S)u mufet ...

155. Ilifäs nach 833-2. Spruch? Ungedi-uckt.

[5}}rotcu5]

Äennte ber Jüngling bie Weit genau

©r tDürbe im erften ^a^re grau.

'
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156. IIH'"^. Ungedi-uckt. Vgl. auf demselben Bl.

8122. 8123.

[5lereu§]

©tatt ha^ UM ficO Binben Iie§

2a% nnmaiji [oder unfern] guten ^aif) biä) titnben

.ffannft bu ber Öro^en ß^ore ftnben

©rfä^rft [aus ©r^dltft] bu tva^ iä) bir [?] bet'^tefe



I

3. Act.

Vorspiel.

Goethe schwankte, ob er den Gang zu Proserpina als
]\

Schluss des 2. Actes oder als Prolog zur „Helena" behandeln ,'

sollte. Als zu Eckermanns Freude Mitte Januar 1827 be-

schlössen war, die Skizze zur ßtaffifdieii 2i>alpur9iäna(^t (123, 1)
'.':

nicht di'ucken zu lassen, sondern die dichterische Ausführung '

abzuwarten, gedachte Goethe der Orcusscene als einer un-
^^

geschriebenen; das Wie sei noch nicht gefunden: Unb bann »'

bebenlen ©ie nur toa» oEcö in jener tollen dlaä)t 3ur (Sprache

fontmt! f?auft5 [DJianto's?] Siebe an bte ^roferptna, um biefc ju -;

tetoegen, ba^ fic bic ^clena ^crauc'gibt, \oai> mu§ ha^ nic^t für ^;

eine Siebe jetn, ba bte 5pro|erpina felbft 3U J^räncn baöon gerüfjtt

hJtrb! SiefeB allc§ ift ni(^t (etc^t 5U ntadjen nnb f)ängt fef)r biel

bom &lüä ah, ja faft ganj öon ber ©ttmmnng nnb Äraft be§
,

SlugenBIicf».

Vgl. 99, 25 ff. 123. 1, 240 S. 123. 2, 12 ff. 124, 24 f. 125, 25 ff'.

,

157. Fol. John, rechts beschrieben, links Datum. Un
gedruckt.

«Prolog be§ britten 2lct§.

@5e"^eiiner (Bang 9}lanto nnb i^an^t ©inleitnng bcs g^ol;

genben DJJebufen^onpt g^ernerer fyottfc^ritt. 5ßroicrpina oer=

l^üHt. • DJJonto trägt uot S)te Königin on il)r GrbeleBen erinnetnb.

Unterhaltung öon ber Derljüllten Seite, melobifc^ artifulirt fdiet:

nenb aBer unbexneliinUd^. fjanft hjünfcf)t fie cntfc^le^ert 3U fe^en.

S5orf)ergef)enbc ßntjüdnng 5Jcanto fü^rt t^n fd)neü jurüd.

©rflärt baa Otefnltat @l;re ben Slnteccbenjien S^ie .^clena

<
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mar fc^on einmal auf bic ^n]d Seuce befcfjtänft. ^e^t auf

10 Spattanifrfiein Sebiet fott fie ficf) lebenbig ertoeifen. 2)er gic')^'^

fuc§e if)re ©unft ju ertocrBen. 2)tauto ift bie Ginleitung über=

laffen.

2ß. b. 18. Suni 30.

15S. IIIH*^. Später als der übrige Inhalt; Fausts Rede

steht verkehrt zu 9393 ff. , Mantos zu 9629 ff. Offenbar eine

halbhumoristische Anleitung zm- neuen Formsprache des

altgriechischen Trimeters. Ungeckuckt.

tJauft

S)a§ tDof)Igebac^te gtauB td) f|3rtd)t fic§ eBenfo

^n folc^en ernften langgefditoän^ten feilen au§

Hub ift eS bie ^ebingung jene göttliche

3u fe^n, 3U fprec^en, i^r ju na()n öon ^auc^ 3U ^auä)

5 (So toage fouft noä) anbre§ 33obt)Ionifd)c

2Rir 3u,5untut^en, fc^üterljaft ge^otc^ icf) bir.

5D]ic^ reijt e§ fc^on bon Singen fouft [über bic] mit turpem 2Bort

Seicf)t abget^au [aus ali3utf)un finb] mic^ 3U ergeben rebe^aft

Somit iä) unbertoeilt [unter fdxm bercitift]

9JI[anto]

10 S5erfpare bie» bia 31« aller älteften fommft

S)te Suft giebt lange Sßetle bie man 3toingen [?] mu§

Sie O^rauen lieben? alTermeift bie 3Iragifc§e[n?]

Sa fpri(^t ein jeber finnig [üdZ] mit terblümtem Söort

SBeittäufig aui too» o{)n gefä^r ein jeber toei§.

15 Soc^ ftiU '^iebon [vor (Tritt ein bic] gefammelt [?] fte^ jur

©eite fc§n[eE]

3Jlan fpafee nic^t toenn fic^ ber Cr!u§ offnen toill [vgl. 123. 1, 240]

2} [abgebrochen]

159. Streifen g^. Ungecbuckt.

[5JJanto]

5htr toanble ben Sßeg ^ier ungeftort

©in jeber ftu^t [nach ber] ber Unbegreiflich [e] ^ort

©oct^cS ®er!e. 15. S5b. 2. 9l6tr). 15
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160. Streifen g^, sehr verwischt. Ungedruckt. Auf

das nahende Gorgonenhaupt bezüglich.

L^auft]

©ie^ l)ier bie Xiefe btefca (Bange?

©s bcift fie iin? ein büftret gtor

ÜJJicf) biiudjt tüa'i Oiiefen^afte? Iange§ "

Stritt au§ ber ^inftetnife ^etbor

161. Streifen g^. Ungedruckt. Auf die Begegnung mit

Gorgo bezüglich. Vgl. 123. 1, 245.

gfauft

35ßa§ f)üEft bu nticf) in beinen Tlanid ein?

SBag brängft bu ntit^ getoaltfam an bie ©eite

5manto

^ä) todi)xe bicf) üor gtöferer ^ein,

Sere'^te toeialtd^e» ©eleite.
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162. 11IH\ Ungedruckt. Nicht etwa alt. Zu S488ff.

^elena ton bem Schiffe 6f)ot Uralte 5DZt)t^oIogte Säu:

Berung unb 2Bei^en Übergang ^ur ©cf)ön^ett Saceöämon Zx)-n-

boreii'3 unb Seba Gntfpringen ber Sc^öntjett ^elena 6'(l)t[äin:

ncftra] 6aft[or] ^oltur ßtotge ^ugenb Slnmuf^ .^etena auö bcm

5 ^^oHaft 6^or fc^eltcnb bas, Unget'^[üm] ^^orfqas ba3U ^n~

crepatio .^elena unb 2;tenertnnen . . ^^orfrios fc^meicfielt fic^

ein Grft^eint nicf)t fo !^ä^Iii^ Übergang in-3 magifd)e Unf)eim=

lic^eS 9iing [vgl. 63,75,95. 165, n] 2)crfuc^[ung?] (E^ox füp
mit [aR ©efü'^t beB Cr!u§ ß^or füt)tt§ mit] ^ptjorfl^as Kuppelei)

10 ^auft. 3ln[to§ an ber ßteibung pp 5pf)orfqa§ fortgelegte

.Kuppelei) 6^or (Erinnerung an bie bielen Sieb'^aber unb 3nfäIIe

2luc^ ßocalitötcn Grge3l. 5Zad;gielng!ett ©t^Io^ SJtitteloIter

5l^nung großer 6ntfernnng ber 3fit unb be§ üiaumes

163. Quartbl. ff' (Bület des Kanzler Müller mit der Bitte

um Gagerns Schrift, ein Blatt füi- Mademoiselle Cuvier

(1825) usw.). Ungedruckt. Zu 8843 ff.

§elena Äinb Jtiefeu^ @efret)t ^patroftus . . 5[ReneIau§

. . ^^arie 1. Sßitioe Seip^obus. 2. Söittoe ailenelaus. (5etft

€(jvpten ©eift 5td^iIIeu2 ITtctiticufcits <5efü{^I Dermef^rt

2)^ene(aus Uad)t Seip^obus Cpferfurif)t. 5RencIau§ toieber

5 «pirate ^Beftimmung [?] bis [?] ju feiner gtücffe^r 3f)r fei) fie

3U lauten gegeben S3t§ gu jenem traurigen ©efc^icf 9Jiit(ciben

(Ir[eterin?]

164. IIIÜ« g\ Ungedruckt. Zu s^.-^t ff.

Jabel be« Bmi aicciy be§ ^piraten fc^toeifenS ^[etena].

Utu§tDetd)enb Vigilantihus iura scripta sunt [vgl. Dig. 42, s]
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5)2örbticf)ct ßinfalt ber Öaüier 3tnacf)roniem Stnbau ^aä)-

iat 93oTfc^[(ag? abgebrochen]

.6[clena]. 2tblef)ncn £h bann auä). 5p^[orf^a§]. SBirrfung

ber Gifetfiic^t 9lu^m ber 2cf)önf)eit 6^or iBetobt. ^, 3aubett

5?^orf. «öiit Cpfer Uppaxat «eil unb gtrtcf

Rückseite : ^ufaS^ [^074j 9Jtagic Sufterjc^cinungen 5tna=

päfte [yi52£f.]

165. Gebrochnes Fol. John und Rucks, g^, Vamhagens

(Maltitzs) Nachlass Kgl. Bibliothek Berlin, v. Loeper, Goethe-

Jahrbuch 4, 345 f. Zu 9U10 ff.

SBurg öon au^en Scfi^er Steffen 5trt unb SBeife. @ro§=

muffige 5protef torfdjaft. S3urg intoenbig. iS^üfterne S^cfc^reibung.

Sßiberftreben ber .^elena. irompeten Ijon J^^ne. 5pf)Drft)a^

gef)t 3uin ^allafte ßomint mit ber^ülltcn ^''^n^m 3urürf, tDcidjt

bic fäintltd)en Cpfcrgerätf)frf)often Bringen. 5p^orft)a§ h)tE fid)

mit if)ncn entfernen. 9(ufgc^a(tcn bnrc^ ben (If)or bem er bte

Stricte borjeigte. ©nbüc^e ßinftimmung [g^ über Bejahung]

ber ^elcna mitjugetien 3}erfagen be^ ja [m.— ja g^ aR] 92}olfen=

3Üge aßes üerbed'enb iSic^ enbtict) aufflärenb. ©ie bcfinben

fid) in bem §ofe einer 9titter(mrg. C^ne 5ßf)orf5a§ [O. ^i). g^] ift

^' aR:

3Utc ge^ öoran [oottj

SBetoegen toir ben 3^uB [sots] ober nic^t ju bem

örluiinfc^ten 3^^^ 1

9K^t)e[ f)üaet bie Siebet [? ©lieber ?]

.füllet bie ©äuten fc^on

Rucks, g^ verwischt:

9lllein bie grouen SBetrai^tenbe SSefc^reibung -l^elena 2Jio:
}

noiog GJefe^ be» üling§ [Spur des Urentwurfs? oder Ver- ;

lobung? s. 166, •->] ©efü^Ic knappen ütttter i^an\t ^ox- i

n[iger] ßmpfang £f)ne 3tnmetbung unb Giufü^ruug Sd)u^

gefud)t Üiitterticf) beantwortet Öegeneinnn[bcr] angetoiefen 20-S

[Plätze] .^anbfuB a)ern)unbrung i^niet loibmet fid) jum 1

i

i
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üiitter ©(^är|3e S5etfprec^en bet Dtcgievung be§ 5Pelo|)onne§

3lntt)eifung jur ©eite (Be^t ab bie 9titter ge'^en ab ^elena

3)iouolog. 5p^otc^o§ nad)ri(^t üon 5JJeneta§ 5lbteife 33[e]:

!5 roufd^ung ©parta 5'tac^i;t(^t öon bct ^ieije ©inlabung auf ben

2;^u[rn] 5lic^t Belagerer

lee. Hilf" (o. r. 19. 94). Ungedruckt. Zu 9356 fiF.

^[clena]. ju fic^ einlobenb S'Lauft]. (S5egenfompl[imcnt].
'

[aR 9ting (NB) .^anbfu^ Sdiärpe] Zl^oxtoääjkx mit ©efi^endfen

.... SBert^ §. S^rage narf) bcm üteim 9^. @in!lang .51atio=

italität 5lnflang ber ©ntfernung bon Ort unb 3fit 5p't)[or=

5 f^a§]. heftige 5iacf)rt(^t bon 9!}lenela§ 3lnrücfcn [aR 5luy ber

groffen ßeere 5Bebürfni^ be» @tngretfen§, vgl. 162, i3] ^. ©c^uj

berlangenb g^auft . . . lierf)jr[id)t]. be§ ^x. [? vgl. 166, 22] Box--

überjie^enben. Sßorft[enung] [aR mit Haken ©(^idtfal

SPienelaS. ©eeräuber., darüber 65ermane Forint (Boiijzn 31rgo»

Lo g^ranlEen @Iia ©ad)fert 9)Zeffene 9tormannen 5Ptantineo

©parta ©ij ber ß[önigin].] ©iegerc^or [?] ^m ©efc^üs (©i"=

^jlofion) § f5^urcf)tfain fic^ anfc^miegenb (3elt ftatt be§ 2:l)ron§

!)inlDegge^olt) 6^or Sßer berbäc^t c§ unferer Königin [9385].

Janj oben 5ß:^Dr!t)a§ interloquirt 6^or ju b. 5p:^orfl)a§

15 fd)ilt 9lac^ric^t ber ©ntBinbitng 5cennft bu ein 3Bunber ha^l

^auft §e(ena (äup'^orion ÄunftftüdEe unb Sobt

167. Fol. g^ (s. zu 172.). eingedruckt. Zu 9127 ff., 9574 ff.

9llä 9titter§frou [?] Seere 5(nnä^erung on ^auft SieB=

fct)aft Hymenae[a] 6^or fic§ 3U imterf)alten (Befc^ic^ten [vgl.

auch 8972] (Stttfte'fiung ^Jretier 2?c!Iagen bie -i^elben bie fic nic^t

ge!annt ben |)erfule§ 2c 2ßal)t be§ 5Jienela§ giuc^t mit ^ari§

5 Suft belebet §aIb(^or Srojanifc^er ßrieg 2Bieberfe^r öon

3JJeneIo§ [drei ganz ausgewischte Halbzeilen] 2er ©d^önen

ge'^t c§ überaE too^I

aR ©djtüangerfc^aft ^ß'^orftiai t)inh3eg[?] 3U tnadien ^^or=

ft)a§ 5ia^ri(f)t ©ntbinbung ©o'^n 6^or ©eburt be§ 5}Ier!ur
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168. Fol. Jolin. üngedruckt. Zu 9446 ff.

%biuq ber Q^ürftcn. ^efdjreibung bc-S g^ricbcn§ gerne»

Sonnern. greubenfdjte^en. 5{n|rf)mict]cn. 3^^*^ f^^tt bei Xi)xon§.

6f)or jcl)(äft ein. ^^J^orf^ai errtecfenb. 3lad)xiä)t ton ber

©ntbinbung. 6^or: 5tcnnft bu ein 2Bunber ba» [ae-jg]

^elena. S^auft @upt)orion. i?unftflücfe. greubige Gitelfeit

2ob. 2tufgef)oBener ^iw^ci^-

169. UIH^^. Üngedruckt. Notizen für Arkadien ; wohl

aus der Erinnerung an Dodwell, Class. und topogr. Reise

durch Griechenland 1821 I 1,53. 12,314 etc.

§o^e§ (Selnrg ©eBirgstoeiben unjngänglicii Si^aafe [9533]

unb Sii^S^it [9029] nur 2Beiben. Ufer 5p(ä^e ben ^^fcrben gc=

loibinet .f)ügcl unb 3;^äter [9531] öelbäume ßaftanien ^Bienen
j

f)onig [9549] g^lö3 cr'^ö'f)te§ Sanb O'flbbnu aCßeijen ©erfte
|

SßaumtooIIe 20ßeinbergc Steigen ÜJaulbceren Cuitten ©arten [aR] 5I

2Bätbcr [vgl. 9542 ff.] ßirfjen Pannen 5t^orn 6i)preffen SorBeer ';

5Dll)rtf)e 50laftij;©trau(^ 33alfamßraut Stenen ^onig

170. Quartbl. </*. Ungedruckt. Zu 9411 ff.
|

©. [fehlt Folioziffer des Satyroma H-] Sßedjfelrebe O^auft,

5P'^orf^a§, §c(ena. [28 €boc "iob bc5 üapfcrn] 28* ^elena ?
j

30»' ^(;orfl)a§ ©rjäfitung oon ben 2BunberBebingungen be§ i

S;afet)n§ 33 .^etena, 3^auft, @upf)orion, Sf)or ^auptfcenc

36a gfjorfüljrerinn jum 5UifIirud) 5

5poÜ;t^eiÄmu§ unb ipcroi^mu'3 ganj ebel 2Rt)t(}oIog[tj'(^] 9ln=

!Iang tont SOßunberlid^en 2BunberBoren'2)Mf)rc^en'f)aften i^ol%i \

Ütittert^um ©alanterie natürlid) rüf)renbe§ notürlidj fc^aii= j

1[? Dnen{)Qft V fdjatff).?]. ^biaU Ütcttung, fyafeung [?] in ber

55^^t^o{ogte. $antl)eismu§. la

171. Uli?». Ungedruckt.

[5P5orft)aa]

D büi ift unter allem ternjünfc^tcn ba^ ücrtoünfc^tefte

e^or

fag e» an bu .^äfelic^c
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3f)t ®cf)Dncn! benn fo bdobt man toec^fclitoeife fic^

©ejang bioi giebt [V] fo

5 S)er ^ett tiet))f(ic^tet f{(5 bem Wiener tuie bem .^errn

S)er Siener ftc§.

S)er .g)ert berpfltc^tct tuie bem ^txxn bn dienet fid)

Über 1 Scansionszeicben.

172. IIIÜ'- unter Paralip. Nr. 52. (hier aber schon in

der Fassung ^11, 132 Sie fcf)önen x^xamn). Ungedruckt.

So totrb bie Scf^önfieit föftlic^er oI§ alle§ ©ofb

Öeac^tet oon ben 5Jlenfc^en, bringt fie boc^

[Kleines Spat.]

S^enn fie erreget toüt^enber SBegier Öetoalt

S'Oa 3tlter unb bie ^ugenb regt fie [Spat.] auf

[Kleines Spat.]

[|)elena?]

5 D ba% bie ©ötter Stcrblii^en ju ^ei^er Cuaal!

Darunter Derbicnbung biir* bas Scbtpcrbtcr 23Itt5en. Mulkres

Boliemae magae Bolwmiennes vielleicht auf die ältesten Pläne

:

Tod des Sohnes, Mephisto als Zigeunerin, zurückdeutend.

1— 5 auch auf Fol. Nr. 167. (2 urtb fie bringt 3 erregt

ber toüt^enben 4 ruft)

173. III-ffi3jji4_ Ungedruckt. Phorkyasrede usw. als

Fortsetzung zu 8845.

1. ifis.

S^u fc^öu geborne fc^öner noc^ getoac^fene

©ans frü^ begehrter halb entfüf)rter Slütenätoeig [aus &. f. be;

ge^rte b. entfülirte jarte ^^ruc^t]

Umtnorben bann tion gelben ungejä'^tt [vgl. 8853]

[Dem (Satten balb rertruute, lllännermedjfclnbc]

S;em (hatten burcf) be? ffiaters ttiä^Ien anücrtraut [aR, vgl. ssse]

5 £u fcf)äbltcf)er als fc^äbüc^, allen bocf) begcf)rt [aus begef)rtefte].
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|)[elcna]

9)lir fcfieinen bcine SBorte nic^t beru^igenb

2)u xcgeft fc^ttmmcr ÜBel a(» ba§ ©dielten auf.

5ßMotfl)a§].

äßet (Schaben '^eilett möä)k mu^ erft fc^äbigen

Sic^ft bn 3urücf bu fiel^ft nur unbcgtetfltc^rcä]

llnbencfbar, nnnercinbar, iüccf;felnb [über freubtg] unanfc^au^

mm 10

(Srinncrft ancf) be» ctnjelnen [abgebroclien]

Umft^aucnb löjen, immer [männerl] iDec^felnbe

2. m*:

%n fd}ön geBo^ren, fc^öner no^ ertoaij^fen branf [nach auf].

©0 frü^ Bcgct}rter halb entführter SBIütensUjeig

Umroorben bann bon §elben=,3u8cnb ofine ^ß^'
Sem hatten bon be§ 33atere äöä^ten angetraut [aus anücrtraut],

§a(t) 2Bitth3e bann, umfic^tig [aus umfdjouenb] männers

mec^ftenb oft,

2:u fc^äbttc^er ol^ fc^äblic^, alten bod) begehrt.

.^[elena]

Tlix fc^etncn beine SSorte ntc^t beru'^igenb

Sn regeft fd)limmcr Übet aii im Sdiettcn auf.

2Ber ©droben l^eilen mödjtc, f^abige börtjer [m. — ü. über

u?ill mug erft bcfdiäbtgcn]

Hub unerrtartet fällt [unter foloit] fobann ber [aus bie] Rettung

SooS [nach brauf].
^^

©ie^ft hu 3urüd, nur unbegreiflid)e§ tritt ^eröor [u. — f). aus

unbegreiflich fc^eintS ol^bann]

Unbendbar, unöereinbar, aUe» rätfitet^aft,

©0 ©c^merj aU fyreube [Kommctt, Scbcibcn] ^flic^en ober

äöiebcrfe^r.
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174. III^^^ Ungedruckt. Nach 8879. 8880.

Söenn 2Baf)re§ Zxaiim tft fonn bet %xaum ba§ Sßa'^xe fe^n

2u träumeft ^ier [Strich]

§[elena]

^ä) fe^xe iDiebet tc^ erfenne mic^ aläu [üdZ] tüo'^t

SÜn biefe 5pforte, biefe [über altbctocgtc darunter mäcbtig

che[rne?]] Engeln märf)ttglic^ [nach I^tcr]

5tn biefer ©äulen Ttejenf)aften feften a?au

aSie [aßo"?] 3;qnbareus mein a3ater [vgl. 8497]

ic^ tnat ein ßinb

moxttfa^^]

Unb fc^on al§ ßinb tierlüin-tcft hu ber 5JIänner Sinn

[^etena]

malt meine Sc^ulb ift? 6i)pri§ '^at aEcin bie Sc^ulb

175. IIIH'". üngedruckt. Vgl. 165, 22.

[Sauft]

^petoponne^ ben gansen untertoerf ic^ bir

[§elena]

2005 nennft bu mit ein üöUig unbefannte^ ^anb

[Sauft]

Su tüitft eS fennen toenn c§ bein getjott

[§e[eno]

©0 fage liegt e§ fern tion ()ier

[Sauft]

mit nieten hu geleitft [V abgebrochen]

176. Grosser Querstreifen Doppelfol. g"^ beiderseitig be-

schrieben. 1—6 Streifen John, abgeschnitten von Ill-ff^, er-

f^änzend. 22—24 auf einem Couvertfi-agment g\ 7—24 Ill-ff^
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John (danach G.Weisstein, Die Gegenwart 1878 Nr. 29.). Rede
des Mephisto an's Parterre nach 9579. Folgt die Johnsche
Fassung (mit Correctur von ÜJiifttficationen, ctfjijmologifc^)

:

3)enn CiebeÄpaarcn jctgtet if^r euc^ ftetj geneigt

eud; felbft ertappcnb gleic^faüg in bem 2abt}xinti)

'^od) Juerbet i^r biefelben al^halb hjieber fe^n

S^urcf) etne§ änabcn ©c^on'^eit elterlidj üereinf

<£te nennen i^n Gupf^orion fo ^ie§ einmal 5

<2etn gtief= ©ticfbruber, fraget ^ier nic^t toeiter nad^.

©enug, it)x fe^t i^n, ob e§ gleic^ öiel fc^Iintmer ift

21I§ auf ber brittifc^en 33ü^ne itjo ein fteineö Jitinb

Sic^ nad; unb nac^ ^erauö jum g)elbcn iräc^ft.

^ier ift>3 noc^ toücr faum ift er gesengt fo ift er ouc^ geboren 10

er fprtngt, unb tanat unb ftc^t fdjon tabeln biele ba§

©0 beuten anberc bies fei) nid)t fo grab

Unb gröbüc^ ju Oerftef)eu, bal;inter ftede iDa§

3Jian Gittert toolji ÜJiijfterien, öieHeid^t loo^I gar

3)it)ftificationen, inbifc^eä unb aud^ 15

3tegl)ptifd)cÄ, unb toer bai rec^t sufammcnfneipt

^ufammenbraut, ctijmotogifc^ 1)in unb f;er

gic^ 3u beiDegen Suft i)ai ift ber rechte 3JJann.

2öir fagenS auc^ unb unferc-J tiefen Sinnet loirb

2er neueren ©i)mbotif treuer Schüler fetjn. 20

^ä) aber bin nid)t§ nü^e me^r an biefem 5ßla^.

©efpcnftifc^ fpinnt ber Sid^tnng iyahm fid) immer fort

Unb rei^t am Qnbc tragifd;! alle fel;b gegrüßt

2Bo i^r mic^ loieber fiubet, locrb eg euc^ 3ur Suft.

3 fe^en John 10 durch skizzenhafte Änderung gesprengt,

faum — gejeugt g^ üdZ 11 (fr g' fpringt g^ aus ©pricf)t

üdZ (SBort udZ) g^ zum Ersatz für unb fid)t fc^on, das aber

nicht gestrichen, skizzirt unb fpricf)t [ein] aiemlic^ [oder iiex-

lid)] SÖort IS ift über fcy 19. 20 unklar, zu ©inncs er-

wartet man ein AVort wie 3tu3lcger. tj fic^ g^ üdZ

I

, /
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Varianten des grossen Streifens r/^: 2 g(. — hm] auf bciu

2ßeg 3um 3 b. — f.] mkid) i)ie\dhm icfjn 4 2). — Sd}.]

S^urd) [nach ITitt] einen ßnabcn 7 i§n über unb biet fehlt

9 herauf 10. 11 ^ier ift§ noc^ toller. Nabeln üiele haä n anbre

13 tiexfte^n 16 äufammen fa^t n 3ufamracn nach 2^cdjt

^in nach itann [V] is ®ic^ — ^at aus Sic^ bann e§ ju

ftubircn iniffe ift] ]it) 19 unferä tiefen üdZ 21—24

Sergteirfien üicte gan^ gerate ausefl^" fi"^-

3cf) aber bin nic^t-S [nach alt|icr] nü^e ntef^r an biefem ^taj

äßo i^r mirf) toieber finbet ouc^ getoife »erjagt

Daran schliesst sich der kleine Streifen : undeutlich 22 (fpinnt

nach läuft) — 24 (toerb — 2.] fet)ö 3U (gurer ßnft)

177. IlliZ"«". Auf derselben S, wo die Anfangsworte

von 10030 ff. Ungedruckt.

3lUe

©0 tiert{)citen rair un§ gc^roeftern ntcf)t äum fc£)eiben äum Sße=

gegnen

eroig auf unb 5Ztcber fteigenb, fuc^en[b?j biefeä Sanbeg Üiaum.

Darunter Schlusssehnörkel.
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178. IVH". Ungedruckt. Zu 10039 flF. l

ffauft au§ ber Sßolfc im ^odjgpbirg. gicftenmcttcn ©tiefein \mepmo fteigt au§. ©agt ^auft ^abc nun bie mä)c ber
*"

2Bctt unb if;rc ^errlirfjfeit gefefjen. Ob er fic^ ettong auSgefud^t
^abe. ^auft läßt ben (Schein ber Söelt am Sonnentage gelten.

'

^ner fc^ilbert bk ,3nftänbc ber befi^enben 9JIenfcf,en. ^auft 5 l

^at immer ottva^. aBtbertoärtigc?. DJiep^. fd^itbert ein ©arbana= '

paltfc^c? «eben. gauft entgegnet bnrc^ ©d)ilberung ber 9ieüoltc
'

«eneiben^toert^ ftnb i^m bie Slntoo^ner be§ 3)ieere§nfer§ , ba^
fie ber ^inti) abgelütnnen njotten. ^n biefen Wiil er fi^ ge--

1

fetten, grft bilben unb fdjaffen. a)or3Ügc ber menfi^Iic^en @e= 10 '\

feüidjaft in i^ren Anfängen. 5JJep^ift. lä^t^ gelten, jeigt bie J

föelegentieit ba3u. Srommeln u. friegerifd;e aJiufif im ütüden !

ber 3ufc§ouer fern bon ber redeten <Bdk ^er. 3JZepr;tft madjt '1

ba§ SebrängniB be§ i?aifer3 anfd;anric^. 2)ie Sertoirrung be§ [
Üicid)S |jp. g:auft on§ alter DMgnng h)ünf(^t bem aKonorc^en is ?i

3u f)elfen. SJorfc^Iag bie »ergüötfer anfauregen. 3)iepl)ift
madjt fie räd)erli(|. Offerirt tjö^ern 5ßet)ftanb. Unb präfentirt
bie bxet) »iüftigen. £.<§ -ßaifers 3ett toirb aufgefd^iagen. OJe--

fäfirtic^e Sage. 5Dcr J?aifer tritt auf mit feinen ©etrenen.
trommeln im 9tüden ber 3ufd)aucr mx ber linfen Seite. 20

maä)xiä)t ba% ber get)offte ©uccnrg fic^ jum geinbe geic^Iagen
¥b(. %m in «eängftigung. [aR Segen i^atjfcr 3Iu§foberung g]

Qan\t tritt auf ge(;arnifdjt. grflärung unb SBarnung. Sie
©tettung ber i?aiferL Slrmee toirb gebilligt. 3Jicp^ift. tritt

auf mit ben brelj 2üd)tigen. .^altefeft jur Sinfcn ^ahtha^b 25
jnr Tlütc gcfettt eilebeute bie 2}Jarfetenberin ift bereit. 3)ie

I
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gigenic^aftcn etncs jeben tüetben gcprieBen. 2:rompcten u.

gfreubengeic^tei im feinbl. Sager. Set ©egenfntfer fet) eritjä^U

u. angefornmen. Ser rechte ßatfer fotbert if)tt jum 3tDci)fampfe.

30 Sauft aetgt ha^ 5iit^(oie. Sie betncineitbe Stnttoort fommt.

Sae (Bebirg glänst Don Reimen, ^^anjent, ©piefeen, ©(t)toerbtern

unb gähnen, trompeten öon jener ©eitc tcrftingen im ^löinbc

f5ürcf)terad)e 5)3ojaunenäin!en Xöne ton biefjeit?. 3^a§ ©efec^t

bricfit Io§. Sie brei) 5Burid)e tf)un 2Bunber. aSöEige ?lieber=

35 läge ber ^einbe. Sct)er3t)afte gäUe Bei) biefer @clegent)eit.

Sauft u. m(pi)i\t öom ßaifer ate früt)ere Siener anerfannt.

Sie treuen prften toerben in i^rc Sefi^t^ümer eingcfe^t.

§aben auc^ id)on 2tniprücf)e auf bie confiscirten. gauft bringt

feine 2tniprüd)e öor an bie unfrudjtbaren 9J^cerc§ufer. 5Dtan ift

40 jufrieben i^n fo Ieid)t abaufinben. Qx toirb bamit beliehen unb

ge^t um baüon Sefi^ ju nef)men.

d. 16. Maij 1831 ^

Daneben ein paar scenarisclie Notizen <y, vgl. 181.

^J^Iateau auf bem 35orget)irge man überfie'^t ha^ S^al [unb bartn

bas ficcr] trommeln friegcrifctic 5Jtufif. Sa§ §eer in ®d)la($t=

45 orbnung. Se§ ßai)ier§ 3cU toirb aufgefct)tügcn fialjfer Cber--

generat [Kriegsleutc] Seibhiac^e D®.

179. Fol. (yi und Rucks. John. Ungedruckt. Zu ioo39ff.

P«ra7o^MS Sm^prüfcenium SauftSöoltfc |)elena 6rct(^en

9Eept). donfufion im Dleicf) I^öriger i?al)fer Scf)i(berung

fortgefe^t jener §Df ©cenen 2Beifer gürft ber fie auf bem

Stiren fe^n tooHe 53Iep^. t)offt il)n a« Bett)Drcn Sanft^ ^ott

5 fic^ ruften Sic »ergbötcfcr aufrufen Srel) SBurfc^e • Söeifet

Surft Seputation 3tb(e^nnng 9tat^ be>3 9Jiep^ift 3" äßatjt [be-

sonderes Fol. g Ser toeife Sütft Seputation ber 6tänbe

3Jlepf). aU ©prcdier 5lbtet)nung ber i?al)ferh)ürbe 3lnbeutung

be§ rechten.]

2Jlept)iftopt)ete§ im raupen ©ebirgc mit fiebenmeilen Stiefeln

ber SBoIfe nacf)fc{)reitenb. .
^auft läßt fid? ntcbcr [aR ©ie

fincft nieber Solmetfc^ 3"^ 3h3ei)teu mal be§t)alb fprec^enb (f]

10
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2)ie 2BoIfc ftcigt aU ^elena hoä) ber'^üllt in bie ^ö^e ?lBi(^ieb

öon btcfer iüifton [geändert ß^ Ute 2öo(fc ftcigt i)alb aU .g)e[ena

nacf) ©üb Dften ^alb q[s 6retd)en nad) 'Diorbroeften.] (SrhJac^en.

5Jtept)iftopf)c(cö unb gauft. Umltienbung ^um Sei'i^. 9tuf: *']

tcgung bcr iBergöötfer 5J{cp{}iftofcte-:- aU 2Ber6ev. ^ie btei)

Hauptfiguren treten auf. 6"l)orgefang jur X^at oufregenb [auf; fi

tretenb H]. 2öäre mit bcm ih-icgerfc^ritt üon 5ßanbora unb He= *;

lena ju riüalifiren. Folgen zwei Verse g^ 20

1

S)ie 5!3ta§fen ftnb öon ©ta^I unb Sifen V

^^x I'^tjrfu? [?] Windft o(§ [aus baa] fc^ärffte[§] Sd)n)erbt j

180. Fol. ry. Ungedruckt. Zu 10039 tf.

25iertcr 5IcEt. Starre» ©elnrg ^auft fic^ nieberfencfenb >

SCßolfe nad) jtoet) ©citcn 531onoIog 5Jbpt). ^^eube über bie
;

33erttiirrung be» 9ieid;5 aufforbernb .^u Ärieget^aten 9tut)m
:

unb 3t)?ittct gemein 2"ie brcii ^urfdje SÖcrbung, trommeln.

181. Fol. John. Ungedruckt. Zu 10345 ff. Vgl. zu 178.

5)}lateau auf bem 9]orgelnrge ^lan übcrftcl)t ba% ÜT^oI

3^rommeln Jriegerifc^e Wln^id tion unten auf. j?a^ §ecr in

©c^Iac^torbnung 5}e§ ßaiferS 3^^^ ^^^^ aufgefd^tagen. J

^aifer Obergencral 2eibh)ad)e .^ier überfie^ft bu \

Sa§ ^eer bebäd)tig aufgeftellt S^cr 9?oben unglcid; abhängig 5
|

3um 9(ngriff fd^iuer £en ^einbcn 3""i Sert^eibigcn auc^ 1

h)of)t jum 'Angriff ftarf bieffeitö' \

Unb ganj natürlich finben Inir betoa^rt
J

2öie eS hu .ßriegsfunft nur begehrt [vgl. 103.-12]. N

2ie Üieiterel) ift if)nen unnüij "Unfer ^nfiöolf tüdjtig llnfer 10

red)ter 3"^ügel bie ''3}hitf)igftcu Streitbcgicrigfteu S'er 5pf)atanr
;

in ber SRitte firüftig unb unerft^üttcrlid) Sie linfe fjlanfe ;

eigen» feft 3luf g^ctfeuTjorften unerfteiglic^. dli^t ^u umgeben I

nid)t 3U bermeiben. [GJefc^o^ unb ©teinhjurf ju i8efd}äbigung

bc§ g^einbes. ©0 f)aft hn e-3 fo fjaben e-j bie Seinigen angeorb^ 15 ;

net S)em ©lud ift Inenig überlaffen j
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S;a§ ÖJrößte toa§ man auSgebac^t

Surc^ anbeter ^raft t)oItfü!)tt ju fe!|en

SeS ßatfer? Unmutf) gegen bie 2)tenge' [aR Ser Sottvab bt^

20 geinbe§ 5DIaiJen mit 5ptcfen 2:a§ ift bie 9Jlengc a3Drftabt

(Später ouc^ in 5Jienge .öauptftabt ein g^] Hoffnung auf bie

©etreuen luirb feftgetjaltcn (Sin Spion iDixb eingefü!)rt ^laä)-

tic^t öom SlbfaU ber 9? eiferen ©egenfaifet ßaifer ßrf)ö^ter

©inn [aR 51ut toenn ic^ falle flcfit er feft. g'] StuSforberung

25 S:ie §eroIbe ge'^en ah iyau\t, 5Jlep^ifto unb bie brei) (äe=

tualtigen

182. lYH-°.- üngedruckt. Schliesst sich unmittelbar

an 181. an. Zu i0iS9 ff'.

S5orfteIIung berfelbe.n. [Zusatz (ß 3h)el)fampf g:aufti(^c

9tebe bagegen §oupt ha^^ öon ben ©liebem nerttjeibigt toirb]

Sie 5luSforberung Irarb öertüorfen. eilige Sc^Iac^t a)er=

tt)eilung ber bre^ ©etoaltigen ^ßofaunenton ©rfc{)ütterung be?

5 feinblid)en §eere§. SSIanfe 9ftüftungen, SSaffen Speere g:a:^nen

u. bergl. Saffen fi^ ätoifc^en ben fyetfen fe^en. ^>ofaunen

tüieber^ott losö.^. losse, losei. iü-,62 [gurcf)t6orer g^] ^^ofaunen

(B^aü öon oben. Sie <Bä)la^t ge^t fort Söitb bon ben 3u=

flauem im einsetnen Befc^rieben. Ser g^einb fliegt. [3ett bes

10 Segenfa^fers ^abebalb (filebeute g^] Sie (getreuen üerfammeln

fic^'um ben iJaifer. aSelo'^nungen. Selei^ungen. ^ule^t mit

bem 9)ieereeftranbe.

183. lYH^-. Rucks, rechts g lOSisfF. Ungedruckt.

ß a I)
f
e r C b e r g e u e r a l €W. Segt bie (Stellung be§ ^eere§

aui a5Drtl)eile. ^ofnungen (Srfter Äunbfc^aftcr |)ie unb ba

%b\aii 3m (55an3en Säßigfeit [aR A?at)fer] Sßenig Iroft. 3h)el)ter

fiunbfcfiaftcr Segen i?ai)fer 3lufreguug ^lusforberung ^erolbe

5 ab [Spatium]

ßat)fere borerft ablel)nenbe 'Jlnttüort an g^auft (Sd)lad^t.

ajlotibe ber bc^ben ^^tügel Unb ber 5JIitte.
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184. IYH\ üngedruckt. Zu 1093 1 ff.

Gr3bifcf)off (tritt ein) 2er i^aijfer metbet if)m loie er

Sqüu^ unb §Df bcftcßt. ^rüfentirt t^in bic üicr @r3fürften. J'er

allgemein gültigen S'Oi^nt tocgen erftärt er i^n jum Srjfanjier.

Softiof)! bai> innere a(e ba^ 3tnßere bnrd) bic nötf)igert {yormen

ju befräftigen §of)c 93ebentung ber Jünfe Sollen ntärf)tige 5

dürften fcljn 3I)rc Sänbcr tcerben ^^nen bertic^en 9]er=

ntefjrung tjinjugctCian Sßcitere ©rnierbungen erlaubt @ro§e

©erec^tfame innerljalb biejcr Sänbcr. 9?eftcEung ju G^nrfüxften

Sßaf)t unb Äronnng bnrd} fie entfdiiebcn ötücftounfcf) nnb

San! ©er ©rjbifdjoff toünfc^t aU Seit^tiger ben ßaijcr allein 10

ju fpret^en.

185. IViT". Unter 10159 nach Spatium. Ungeclrackt.

[Ü)lept)it'top^eIeö] ^

Sa§ 9)^cnfdjcngefd)Ied)t eS quätt lid^ eben

3m ^Befcnbcrn unb 'ÜtKgemeinen.

186. IVA". Eingeklammert. Ungedruckt.
j

[ßaifer] j

Sin i(^ benn nit^t ber ßa^fer mef)r

[|)eroIb]

Ser ©egen ßat)fer rüdt '^eran

O .^err ba^ ift gefdjteinb get^an
5

187. IYH\ Isolii-t. Ungedruckt.

[3}Jep:^iftopf)cIe§ ? ipabebalb?]

£a§ baucrt mir ju lange

3(^ ne^me lieber alä empfonge
'

188. Fol. g^ und IVIf». Ungedruckt. Vgl. 178, s und

1019S ff.

[Sauft]

a)on ferne id^toiQt ber ßamm. @.3 Hofft

9Jiit taufenb 9iac^cn, fc^on '^intoeg gerafft
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SSom mät^ttgen Stangen, fachten ©c^ieBen

S)ann Irie Itiann (Sturm xmfinnig angetriclien

gtollts Bäumt ficf} toogt

9Kit biefem Unge'^euer möc^t ii^ fäm))fen

3Jtit 3Jienf(^engetft bte @(emente bämpfen

1 (?§ fdjltJtHt ber Äamm, ha^ llnge"^euer üafft [nach ftrcbt?]

IVJjf^ übei' dieser gestrichnen Lesart H^ 2 fc^on I)tnh)cg|

aUe toeg IVif ^ 4 irann] öom lYH'^ <; Änderung Stefes

wieder getilgt H^ llngef)euer] SBut^igcn? lYH^ 7 3)en

fc^atfen 3af)" gefrau§ter äßeEcn bämjjfen lYH" bie (ftemcntc

aus ba^ @tcment ju Jf ^

189. lYH^ Ungedi-uckt. Zu 188. gehörig? Vgl.

10212, 10217, 10223, 10225, aber auch 197.

Unftc^tbar fam§, unftt^tbar toeidjts ßurüif

Unb ba% e§ ja nnfic^tOor bleib[e]

@in ^ügelc^en [?], ein drb ©treif f)ä(t cS auf

3c() glauB man f}emmtc feinen ?auf

:> 2Rit einer 3teif)e 5JlauÜDnrf^'f)aufen

190. Octavbl. g^. Ungedruckt. Unter Poppcl ^ranbiina

(SefäbdtdiFcit ber £anbunü;

2)op^elt f(^red(ic^e§ ber SBronbnng

^(a^es Ufer, Sobt unb Öanbnng

3n ber SßeHe fern )}on Älüppen

Stlte Sßrocf [?], entHöfetc giippen

aSie [2Ber?] un§ out^ ha^ %xQe fc{)re(ft [fcfjicft?]

9}ianc^es Sßac^st^nm mand;er -Jiafen [V]

191. „Aus dem Nachlass" lb\ 341. IVJf >'- an Stelle

von 10407—10422. lYH^^ früiier, conigirt, doch sind ältere

Lesarten nicht zu erkennen. Unter ii Scenar r/'. Lln-

gedi-uckt. Vgl. 178,29. :> S^rücft'] briicft

®oetf)e§ SBeitc. 15. Sö&. 2. S((itl). ic
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192. ISfH^^. Rucks, quer (f. Ungedruckt. Vgl. 10247.

Set -^err ift jung man incrcft§ i^m an.

193. ,Aus dem Naclilass" 15», 342. IVB^ Brockhaus.

Erster Druck v. Loeper, Zwei Inedita von Goethe. Berlin

1869. Vgl. 178, 40. 182, 11. Die spätere Ausarbeitung des

Schlusses in Alexandrinern Hess diesen wichtigen Entwurf

leider unbenutzt. Bei der Aufnahme in den Text war

folgende Normii-ung geboten: vor 1 ßanjtetj Sanätet Heft.]

(tieft) 6 glücft'^] glücfts i^räfte] Äräffte 10 empfang']

empfang 10 g^uft (fniet [undeutlich ob fnieet oder fnient]

ßat)fer. if)n] i^ ^in !] kein Ausrufungszeichen iiS}ulb']

®nlb



5. Act.

194. Halbfol. John. Ungedruckt. Zu n3S4ff.

33ier graue Sßetbcr. ^Jauft unb Sorge. 5JIcpl§ift. imb 2e=

iituren. ^auft ^i'fi^iebcn^eit SSorBet). Seiche. Semiireu

begraBcitb. Entfernt. ©atone unb -^Dllenrat^en. Serltiejung

crtoartenb. SBeil bte ©eele fpäter aU fonft entfliegt. ®atantfd}c

5ßofttuten fie ju er^ofc^eu. @ugcl ^immelöglorte ©d)lt)cben

I}eran 3Jicp^ift. aBtbcrfe^en ßngel [treuen Üiofen. 2)ie ber=

lüelfen ouf ben .g)auc§ ber ©atane. SScrtoanbelt in £iebe§flammen

©atonc flicf)en 5Jiep^ift. SieBe§|3ein. ßngel cntfc^tüeBen.

mepi)x]t. 3ur 2tp{)eüation.

195. Fol. g^; enthält ferner Notizen ©rojfc Söor^üge be§

alten 5lbel» Stifter i^Iöfter 6:^nrfürftentt)uni ßraBtSt^. S8i§tf)um

bi§ I)eraB 3U gefürftetcn 3lBten 5tbel gefdpftig gefd)öft§lo§ (zu

,Dichtung und Walirheit" 17. Buch Hempel 23,42, eine

auch für unsern 4. Act wichtige Stelle) und Rucks. John

bem triebe nic^t miberftc'^en fie ans^njicljen unb tt)a§ eigne Qx-

fa'^rung Jüa§ 5lacf)benfen berliel) fogleid) mit anjufi^lie^cn

3ur aügemeinen ?tufflärung freunbli(| mitäuf^eilen. Ungedruckt.

Zu 11604 ff.

Seiche Semnren (egen ily.i im Üirab S^^^?^ \^^) jurüd

©atane Sertoefung ©ecle cntfliefjt ©päter ©otane in 5lngft

iutxi)a\ä)m ©efangfern 5Jicp^ ^)irgertic§ ßugel na'^ 23}ort

©treit 2:ie Gngel [trenn 'Jiofen 2^ie ©atanc flaueren ©ie

tüelrfen Sie Ütofen in glaininen bertnanbeÜ flammen auf föegen

bie ©atane 2;tefe ent[üef)cn 9JJep(). I}ält an». SieBe§^ein.

ßngel fdiaaren ©atane bro^n Wcpi). ab jur Sl^jpeUation.

Da Capo. .g)immel 6^ri[iU'j DJiutter 6t)ongeli[ten unb

alle -^eiligen GJeridjt über ^im\t.
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196. Fol. ry'; Spruch 2^ic ^Jatut Iicfümmctt fid) md)t um

Stttpmer, fie fclbft madjtö immer rcdjt, iiiib fragt nid)t, lua»

borauä erfolgen fonn. Rucks. Briefconcepte ©teilen <Bit mein

2^cuerftcr bicö unfc^ulbigc ßunftnjcrcf und 58cl)fommenbe§ artige

Üunfttocrd ift &v. aBüf)Igcb. Ungedruckt. Zu u'usjfi'.

ß^or ber i^üfjorinncn 3l)Iaria 5Jiagbalena 3)ie <Bama-

riterin 6I)or ÖJrctdjcii ©ccl. ÄnaBen Öiretc^en Mater

gloriosa Doctor Marianus Chorus in Excelsis

(If)Dr ber Süßerinnen ' Magna Pecccärix ju brel) 3£u-

lier Samaritana ju brel) Maria Egyptiaca ju brel) Öret^

ä)m Seel. Änaben g^ortfe^ung ö)rctdjen 3Iuter Gloriosa

Doctor Marianus Chorus in Excelsis.

197. lYW'. Vgl. auch 188.—190. Ungedruckt.

g^auft ^altefcft

©te [dieWelle] fliegt, ha. [aus hai] liegt ein toeiteö ßanb öor mir

©ic M)rt 3urücf nnb infultirt mid) ^ier

2liit jebem %a% luirb man gcfd;eibtcr!

2)u bift nun Ijnnbert '^o^x, id; bin fdjon etwa-ö hjeiter,

SCßir [aus Su] l)abcn Suft nnb guten Slirf.

öebac^t, getf)an boi-. ÜJieer cö mu^ jurüd.

3)ie längften ÖiraOen foUen nieber gel)n

2ic Ijöi^ften 2ämme ftol3 entgegen ftcf)n.

ÄJir l;alten feft rec^t toeit in'j' 9Jteer l)inanc'.

2Bie braust ^ieptunl Iijvannen [über Den l7crrl'djcr] lac^t

man au».

Sauft

'Jtur frifc^ an» !3ßerd [abgebrochne, fast erloschne Z r/i]

Zur Überschrift vgl. zu luis:'.

19S. Vif*. Isolirt über luui'— 1142:.'. Ungedrackt.

[5Jlepl)iftopl)ele»]

Gr l)at bic ^änbcl angefangen

)!&% mic^ bal)on ben SBortcil 3icl}n.
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199. YH^\ Ungedruckt.

Sßiüft hü 3U beinern 3toecf gelangen

mu%t bix nic^t jelbft im SBege ftetjn,

2)ie ÖJried^en tonnten hjit 3U fangen

2ßir mad)ten un§ auf eine 3ßcilc fdjön.

'j unter [o tnu§ bir nicf^ts im iP[ctjc [tcl^u]

200. Vif". Ungedruckt.

[3JJe)):^iftop^eIe§]

SCßir finb noi^ fetne§lt)eg§ gefc^iebeu

2)er ^axx toixb noc^ sutt'^t 3ufricbcn

2)0 läuft er toiEig mir in» ÖJarn

201. VIT". Ungedruckt.

[3?auft]

9Jhi§ befehlen

©[orge].

S)a§ f)t(ft bir ni(i)t-i bn tnirft uu§ bod) uid)t toc'.

Örab im Sefe^Ieu toirb bie (Sorge gros.

202. VJa", Vgl. zu urn. Ungedruckt.

[3Jie^:^ifto^'^ele§]

©etf)an gefc^e^n fogteid)

SSerbumpft Oerfi^rumJ^ft unb toie btc ßeic^e bleidj

203. ,Au.s dem Nachlass" 15 S 343. Vif" YH'- Fol. k^

(wo noch die di-ei zu ii729 angemerkten Verse) so dass nach

Groethes Geheiss, Fol. l und m 3lbfünbigung und 5lbfd;ieb

wegzulassen, dieser Chor, der auf ii824 (if" folgt iisas) oder

11831 zu folgen hätte , leicht aus Versehen Johns entfallen

sein könnte; doch scheint das Scenar nach ii824 ein Ersatz.

Ungedruckt, vor i inbeffen entfc^loebenb fehlt H- inbefjen g^
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H^^ 6 fielen Plural, weil g^or collectiv gefasst? 7 3iri'i=

\i)tx g^ aus ^rbifrfjeö H^^

204. Streifen (j. Ungedruckt. Vgl. 11753?

[9Jlep^ifto^^cIeS]

2)iit fltiEta im ßopf fait idjö crteic^en

Ter liftigfte boii meinen ©trei(^en

205. VJf^*. Ungecbuckt. Zwischen iif,s4 und utös, wohl

Skizze zu 1168.S, vgl. auch 11772 und die alte Nr. 96.

[a}Zep()iftDpfjclc§]

2!u famft [fiimft] mir eben rcd)t

SonghJeilig [zwei ausgewischte Worte] hjeid) ©e^d)Ied)t

206. YH-^. Ungedruckt. Zwischen insj und 11735.

[5DZcp-^iftD>3'^eIe8]

6§ toar genau in nnfcrm 5]3acft ticftimmt

3(^ hjill bodj fctjn Irer mir bcn nimmt

207. Vif-^ Ungedruckt.

3att fi^tüebenb oufncI)menb

®a§ üBerftc jn unterft fe()renb

2 aus untcrfte 3U oBcrft

208. Vücifd. Vgl. 12003. 208. 209. Hempel 13,270.

{Doctor Marianns'i'\

3n f)ciliger Siebe-:- Suft [öicbci-branb V H^]

äöa§ männüc^ in ber Sruft

3u bir 3u lucnbcn

209. VHe.

3n ben ollcrreinften DueKcu

Sabct ber 23eftaubtc ja
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und aR quer

58abet in bet vctnftcn QiicKe

S)ei- Bcftaiilitc SÖJnnbrev fiel}

HA bietet

Sil bet aüervcinften CiteHe

jfer beftaitbte Süanbna- fid).



Berichtigungen

zu den Lesarten des 14. Bandes.

Einige Varianten von U sind ausgefallen oder zn be-

richtigen. 3fi- S)ocftor§ 405 @in] Wii r.so fo fehlt

S 2G1 31C brum '.'749 bcn fehlt 2793 Q^ciertagc] ^^ctjcrtafl

2805 Siebe] ßicB 2sis ©d^nuffelt] ©dinüffelt S 273 u. nach

Übersclu-ift aüetn fehlt - 2913 bcitnj bann Verlange] ^ieugterbc

3061 feine 3i38 ftanb] ftunb 3483 (lies mag) zu streichen

3496 mtt fehlt S 278 Z 1 lies : 3646—3649, 3660—3775 fehlt U;

wonach S 253 zu ergänzen. 3779 im 3787 ©cel

3835— 3S70 gelbliches Quartbl., Geist mit Con-ecturen

und Zusätzen g, zu der 14, 279 beschriebenen Hs. als Anfang

gehörig, mir am 4. November 1888 vorgelegt dm*ch den

Besitzer Herrn Dr. F. Jonas Berlin (aus dem Nachlass von

Eckermanns Freund Dr. Umbreit). vor 3835 3ßal|5urgi§nad)t

Geist, das Übrige g Öiegenb üou St^trrfe iinb (Jlenbe oben

nachgetragen 5}tcp^iftopf)eIe3 nm* das erste Mal ausge-

schrieben, dann 3Jlcpl). 3855 (Sriaut) Geist oder g aus ©rloubt

3863 bcnft'ö ben] ben!t bic 38o5 i^adtx- g unter fitr3cs 3867

— 3870 g am Ende der mit 3852 beginnenden 2. S. Keine

Apostrophe
,
geringe Abweichungen der Orthographie und

Interpunction, die Aussprache und Sinn nicht berühren.

Zu Band 15 ^

8542 muftcve 8771 ßönigc?

Zu Band 152.

S 37 H^: 6863.6864 S 70 7f" enthält auch 9629^9644

Beide Versehen trefien nur die vorangestellten Listen, nicht

die Lesarten.

iüJiimar. - ^cf=!J<iirt)triicrf r«l.
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